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P o r rt) o r t. 

£$d) begreife Dollftünbig, menn man beim Slnblid' 
biefer SÖlätter fidj fragt, mie id) bagu fomrae, meine 
„(Erinnerungen" gu fdjreiben unb ber öffentticf)feit 
gu übergeben. ÜDiein Siame mürbe gmar in ben 
berliner Leitungen bcrSaljrc 1848 unb 1849 fjäufig 
genannt, id) ftanb bort furge Beit int Sßorbergrunbe 
ber grofjen SSemegung, au§ mcldjer fdjliefjlicl) naef) 
gemattigen Sümpfen 9icu = ®eutfd)lanb fjerborgeljen 
folltc, id) mar uamentlid) einer ber ©rünber unb Seiter 
ber bamal§ entftanbenen, je^t mädjtig auftretenben 
Arbeiterpartei, Sjdj gehöre jebod) in ®eutfd)lanb 
fdjon lange gu ben SBerfdjottenen, fogar SSergeffenen. 
28e§l)alb au§ bem ©rabe miebererftefyen ? 28efent= 
lid) nur au§ bem ©rttnbe, meil man jet)t bie ©e= 
fdjidjte be» Qaf)re§ 1848 gu fdjreiben beginnt, meil 
anbere ntid) au§gegraben, meine bamaligc Sfjätigfeit 
barfteden unb beurteilen unb babei SSafjreS mit 
galfdjem Vermengen. (Ein fogialbemofratifdjer ©cfjrift* 
ftcller l)at mid) fogar gum gelben eine§ in Arbeiter^ 
blättern erfdjienenen Sioman§ gemacht. (E3 merben 
attjafjrlid) gum 18. Diärg (Erinnerung§blätter an bad 
!3af)r 1848 auSgegeben, in betten mit SSorliebe L'on 
mir in jenem Qaljre gehaltene Sieben ober 3eitung§= 
artifel neu abgebrudt merben. !3d) bube feinen 
©tunb, beit ^nljalt jener Sieben unb Artifel jetgt 
gu Oer leugnen, id) fönnte fic fogar l)eute nod) untere 



getcfjnen, obgleich idj in bcm feitfjer abgelaufenen 
falben ^aßrljunbert in mancher ©ejie^ung ein auberer 
geworben bin. Sa§ bautal§ ©efprocljene mtb ©e= 
fdbjriebene ift mir ba» Zeugnis einer untierfennbaren 
Grinljcit in meiner ©efamtentloicflung. 

(£•§ ift nicht eigene^ Qntereffe, ba§ mich bap 

flirrt, rid)tig 51t ftetten, wa§ in unrichtiger $ennt= 

ni§ ber SSertjättniffe unb in Völliger Unfenntni§ 

meiner ißerfon ba unb bort in neuefter jfeit Von 

mir gefagt unb aud) gefabelt Worben ift. — 2öa§ 

liegt an einem einzelnen, an einer Keinen ©djraube 

in bcm großen, geheimnisvollen ©d)iffe, mclcf)c§ ber 

Sftenfdjheit ©efdjicfe burd) aller feiten Djeane 

trägt ? — §dj fdjreibe Vielmehr, um etwa» 2icf)t gu 

Verbreiten über SJfenfdjen unb Singe, bie icf) in 

jenen IßewegungSjahren genau fennen gelernt, um 

einen befdjcibenen SScitrag 511 liefern jur ©efdjidjte 

be§ 28erben§ einer neuen ßeit, unb bamit aud) bie 

Segenbenbilbung, bie fdjoit in Voller S^atigfeit ift, 

einigermaßen ju ftören, wenn e§ and) unmöglich 

ift, fie ganj 311 Verhindern. 

©0 meit eS fid) machen ließ, ßabe id) für meine 
Sarftellung bie g-orrn leidjter Unterhaltung gewählt. 
(5S fcljien mir biefe gortn bcm 3wecfe am beften 
gu entsprechen, ben id) im Singe ßatte. ^d) ßabe 
in biefcn Slufjeidjnungeit ba§ nur berücffidjtigt, wa§ 
^Begießungen §um öffentlichen Seben, 511 ben $ultur= 
guftänben ber 3eit hat, üon ber id) fpredje. üöteine 
ausführliche üöiograpfjie gu geben, bagu fehlt mir 
bie 35ered)tigung. 

SBafef, im Januar 1898. 
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I. 

t4jrouu>edi|el in $)rcu&eit. 

@3 mar im Sommer 1840. 3d) ftanb in 

ber ißottfraft ber grlegeljaljre. Slfteine (Sttern Batten 

mid) au§ bem ©tjmnafium genommen, tueil fie 
fdfon für einen SoBn auf ber Unioerfität Sorge 

tragen mufften unb e§ nidjt fertig gebracht Bütten, 

einen gmeiten SoBn ftubieren ju taffen. 9)Jan 

Batte micB gu einem tinbertofen ©Beim nacB 

ßömenberg in Sdftefien gefcf)idEt, ber über meine 

gufunft entfdfeiben füllte, ßunt Kaufmann — 

ba§ mar mein ©Beim — unb er Botte fcBon 

einen anberen SReffen gu fid) in bie SeBre ge= 

nommen — fcfjien id) nicBt geeignet. Sd) fümmerte 

mid) nie! gu feBr um brotlofe fünfte, unb ma3 

nod) fcBIintmer mar, um öffenttidje SDinge, b. B- 
um ®inge, bie micB nidjt§ angingen; id) la§ 

mit (Sifer alte Leitungen, bie in meine §änbe 

famen, in menigen SBodfen Botte icB baBeim in 

meiner SSaterftabt gar nod) alte 9tomanfd)ät)e 
Sovn, Srinneturtgen eines 9lc^tunboietjiget§. 1 



2 

ber 2etf)bif)liotf)ef — eS waren meift Ü?äuber= 

gefehlten non trauter unö ©piep — nerfcf)(ungen, 

unb wenn id) nun auf ben grünen SSiefen meines 

DfjeimS bie ßidetfeüe bewachte, bie bort junt 

Sr o cf neu auSgefcgt waren, um bann in eine 

Jpanbfcfjufjfabrif nad) ©renobte gefanbt zu werben, 

betraf man mid) oft bei bem Sfbfingen potitifcfjer 

Sieber, wie ,,9Zod) ift ißofen uicfjt nertoren" ober 

gar ber fUZarfeidaife. 

SEBaS folfte id) werben ? SaS war bie erufte 

$rage, bie meinen Dljeim befdjäftigte. Sa würbe 

in einem Stbenbgefprädj non einem britten Neffen 

beS branen Spannes gefprodjen, ber ©djriftfeper 

geworben unb nad) Sßari§ gegangen war. 93on ipm 

war ein S3rief eingefaufen, ben id) eben oorge= 

tefen fjatte. Sd) fönnte wof)f and) Ü8ucf)brucfer 

werben, tief) id) mid) fd)iid)tern neritepmen. 

— SBarte bis baS @d)ü|enfeft norüber ift, 

bann fd)iden wir bidj nad) Berlin. Sein bort 

ftubierenber SSruber mag fid) fürs erfte nacf) 

einem 2efjrf)errn für bicf) umfefjen. — ©o lautete 

bie Antwort meines gutherzigen DpeimS. 

Sch war eS jufrieben. 

SaS beoorftehenbe ©djüfcenfeft hatte für ihn 

eine ganz befonbere Sßebeutung. 9Kein Dheim 

war in jenem Safjr’e ©d)üpenfönig unb fottte 

bemnädhft mit ber im Orte feit altert ßeiten 
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üblichen geierlicfdeit an ber ©pipe beS prächtigen 

ßttgeS nach bem geftplap geleitet werben. 

211S id) meiner Slnfunft aus ber Heimat 

^um erftcttmale in ben gewölbten $lur feines 

ftattlidjen §aufe§ getreten, war mir eine an 
ber weiten SBanb befeftigte ©dptpenfdjeibe auf= 

gefallen, mit ihren oielen Pflöden, bereit jeber 

baS 2od) üerfdflofj, baS bie ^uget fid) burd) baS 

ipolj gebohrt hotte, unb jitgleid) einen fchmalen 
fettet mit bem tarnen beS Bürgers fefthielt, ber 

ben ©cp uff gethan. ©enan im Zentrum ftedte 
ein Pflod mit bem 9tamen meines DheitnS. ©r 

hatte „ben puntt heraug9efchoffcn", wie ber 

^oifSauSbrud bie gefdjidte ober oom Zufall &es 

günftigte Spat begeidjttete. 

©S war ein ©lüdSfdjub gewcfett nnb er 

erwies fid) sugteidf) als bie erwünfdjtefte Unter* 

bred)ung fdjwerer, forgettüoller Sage, ©ittige 

2Bod)en oorher hotte nämlich ber fo itnüerfehenS 

oom ©djidfal ju großen ©pren auSerfehette ©d)iipe 

ben erften feiner brei Pflegebefohlenen, ben er 

in fein ftilleS §auS aufgettommen, einen ttod) 

unbärtigen Säugling, mit einer groben $radjt 

Kleefarnen nad) §atnburg gefanbt. Ser Sunge 

füllte bort eine giemlid) beträdjtlidje ©tttnine für 

bie Söare in ©mpfang nehmen unb heimbringen. 

Sod) Sage um Sage oergingen ttitb feiner brachte 
l* 
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baS geringste SebenSjeicffen oon tfjm. 2Sie fonnte 

er nur fo ^artnäcEig fdfweigen? 2öar er franf 

geworben? 2Bar er beraubt worben ober gar 

umget'ommen ? SLRit biefer Sorge int ^erjen 

ging mein trefflicher SD^eint, als bie fReif)e an 

ihn fam, an ben Stanb unb fdEjofe — ju feiner 
nicht geringen SSertounberung ben s$unft aus ber 

Sdfeibe. @S war ein SDieifterfdjuh. ®er 3e^Öev 

machte feine ßuftfprünge oor bem $iet, fßaufeit 

unb trompeten Oerfiinbeten baS grofje ©reigttiS 

über ben weiten Sßlait, bie ®ienftmäbd)en mit 

ben Kinbern üerliefjen eilig bie 23uben, in Welchen 

um ben (Sewimt öott Pfefferkuchen gewürfelt 

würbe; aßeS umbrängte glüdwünfdjenb ben §elbeit 

beS XageS. 2lm Ütbenb, ba kein befferer, ja audj 

nur amtähernb fo guter Schuft geHfan würbe, 

proflamierte man ben bei ber S3eoöIterung fef)t 

beliebten alten §errn jurn Schüftenfönig unb 

geleitete il)n nach aßen hergebradjten Regeln unb 

formen in fein geräumiges §auS am ÜUterftplatt, 
in beffen SSorhaße nun bie Scheibe als eine auf 

fpätere (Sefdjlechter §u oererbenbe Trophäe auf= 
gehängt würbe. 

2ln bemfelben 2lbenb aber — welch tt>unber= 

bareS 3ufammeittreffen! — langte ber erfehnte 

9leffe mit bem in Hamburg für ben Kleefarnen 

eingenommenen (Selbe an. @r hatte bie ihm 
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übertragene Aufgabe piinftlid) erfüllt; an bie 

SRatfamfeit, üon $eit öu $eit etmaS üon fid) 
fjören gu laffeit, batte er nid)t gebaut. Sie 

gehobene ©timmung, in meldje biefer hoppelte 

©lüdSfall ben neuen ©ctpifeenfönig üerfetde, fanb 

ifjreit glöngenben SluSbrud in ber $ülle beS 

deines, ber feinem @f)rengeleit gereidjt tourbe. 

(5S mar eine enblofe 9\ei^e leerer fflafcben, &ie 

am anbern borgen unter ber eben aitfgeljängten 

sJtubmeSfd)eibe ficf) befanben. Sn ber guten ©tabt 

am 53ober, unmeit ber friegSberübntten ®apbad), 

genofj man in jener 9fad)t eines feften ©cblafeS. 

Dpne jeben ©tolj auf bie bemiefeite ©efcfpd* 

lid)feit, für bie er bie oolle Stjrengebüpr nur 

läd)elnb auf feine ©cfyultern naljm, fjatte mein 

Dfjeim in le^ter $eit oft beim 2lbenbgefpräd) 

jenes ereignisreichen XageS gebadjt, benn eS 

nabte ber anbere, midjtige Sag, mo er als 

©djütjenfönig anf ben geftplatj geleitet merben 

unb fein glorrcidjeS Slmt in anbere §iinbe niebev= 

legen füllte, giir bie SluSfüHung ber großen 

Siide im 253einfeller mar geforgt morben, bie 

Xante fjatte eine Slngaf)l Sorten gebaden unb 

baden taffen, fie maren unerläßlich für bie mürbige 
SluSfa^rt beS ©djüpenfönigS. 

Socf) eS füllte anberS fommen, als man er¬ 
mattet batte. 
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Slm frühen borgen ftcKten fiel) bie 9DUt= 

gticber ber ©djüpengtlbe ein. ©ie boten in 

ißren pomphaften Uniformen einen glänjenben 

Stnblid bar, beffen fomifd)e ©eite mir troß ber 

Vemunberung nicpt entging, bie icf) für bie 

munberlid) aufgepußte, fjeroifdje ©rfcßeinung eines 
meiner Vettern, eines fd)Iidjten gärbermeifterS 

pegte, ber bei biefer (Gelegenheit mit bent oollen Ve= 

mußtfein feiner 9ttanneSfcf)önheit unb feiner bis 

batjin freilich noch in Verborgenheit fditummernben 

friegerifchen Sugenben mir gemattig imponierte. 

®ie ganje Gruppe trug grüne, rot eingefaßte 

©dpualbenfdüuänje, frifcp gemafdjene, meiße Vein= 

fteiber, auf bern Raupte einen Xfcpafo mit pimmeU 

anftrebenbem, fteifem geberfdfmud. ®ie SDUtfif 

ftimmte bie pathetifchften SIfforbe an, ber gleidj 

einem Vafa^o auSftafßerte ©dfufter Veimfdfüffel 

— er mar nod) niidjtern, benn bie ©lode hotte 

eben erft acht gefdflagen — fcfjmenfte funftooll 

feine turj gefdjäftete gotbgeftidte gähne um §aupt 

unb ©lieber, unb ber §err Viirgermeifter, bie 

Herren ©tabträte unb bie ehrenmerten Offiziere 

ber ©ilbe traten in baS befranste §au§, be= 

grüßten ben ©dpißenfönig, ber groar feine ®rone 

auf bem §aupte, bod) eine fdpuere filberne $ette 

auf ber Vruft trug. 9Kan fcfpittelte fid) bie 

Igänbe, man tranf ben öon ben meißgefleibeten 



7 

ÜKacpbargtöcptern bargebotenen SCÖein unb ap ein 

©tüd Sorte nacp bem anbern. Sann orbnete 

man fiep in SKeip' unb ©Heb, um au ber ©pipe 

beg braupett aufgeftettten ßuge§ ben SJfarfcp nacp 

bem ©djüpenptap 311 beginnen. 

Sa gefcpap ctmag Unerpörteg. 

@ben mar bag Sommanbo jum 9tbmarfcp er= 

fcpolten, atg ein ^oftbote eitigft über ben ißtap 

rannte, unb pocp über feinem Raupte einen großen 

SSrief pattenb, biefen atemtog bem SBürgermeifter 

überreichte. „Ser ®önig ift geftorben," ging 

ptöpticp ein ©emurmel burcp bie Üieipen. Unb 
fo mar eg in ber Spat. Sie Sinnige mar 

eben eingetroffen, bap ©eine 9J?ajeftät ^riebricp 

SBitpetm III. bag .Qeittidje gefegnet patte. 

Sag ©cpüpenfeft, erftärte nun bag ©tabtober= 

paupt, ift big auf meitereg toerfdpoben. Sie Sfieipen 

ber ©itbe töften ficf) auf. 9Kein Dpeim, ber 

©cpitpenfönig, mürbe oon einigen Herren mieber 

in fein §au§ jurüdgeteitet. Sie Herren mären 

fo freunblicp, nocp ein ©tag Söein angunepmeu, 

bie Sorten aber maren big auf ein einjigeg ©tüd 

aufgegeffen, unb biefeg eine ©tüd, bag man 

niemanb angubieten magte, befam id). 



II. 

Dorfdjulc öfs ffbene. 

tRod) ttor ber 31bf>altung beS fo untierfehenS 

unterbrochenen ©djütjenfefteS mufjjte id) meine 

Steife nad) 93erltn antreten. Stuf preufüfchem 

95oben ejiftierte nod) feine (Sifenbahn. Ser 

fdfmer betciftete gractjtmagen meines 0i)eimS, 

ber non jmei ftarfen ^ferben im (Stritt nad) 

ber §auptftabt gezogen mürbe, braud)te mehrere 

Sage für ben meiten 2öeg. SJian fjatte mir 

einen @it$ neben bem $ßta£ beS ^utfdjerS §urecf)t 

gemacht, ben biefer übrigens nid)t benutze, ba 

er, ber Überlieferung feines Berufes getreu, immer 

p $uf3 neben her ging, bef)agtid) feinen ©tummet 

raucfjenb, mit ber ^ßeitfdje fnaüenb, unb batb 

fingenb, batb pfeifenb mit ben ^ferben ficf) unter* 

hielt. SWan fjatte mir für bie lange gafjrt 

mancherlei ©fjbareS mitgegeben unb and) etmaS 

©etb in bie SSeftentafdje geftedt. Sd) fam 

fröhlicher Singe bei meinem 23ruber in 33ertin 



9 

an. liefet mar um mein leiblidfeg lute um 

mein geiftigeg 2Bof)l fefjr besorgt unb nur mit 

Nülfrung tonn icf) an bie gtoei ober brei 3at)re 
fruchtbarer Slnregungen, luenn aud) gaf)treid;er 

Entbehrungen beuten, bie ich unter feiner liebe= 

uotten ^nhrun9 verlebt habe. Er ftanb im 
britten 3af)re feiner mebiginifdjen ©tubien unb 

mar ihnen mit £eib unb «Seele ergeben. Er 

hatte für mich eine Sehrlinggftelle gefunben unb, 

mag bei einem ©tubenten ficf) leicht erftärt, in 

einer SSitdjbruderei, bereit fich oicte SDoftorattben 
gum ®rud ihrer SDiffertation bebienten, mobei 

mir algbalb bag bifjchen Sateiit, bag icf) oom 

Güntnafium mitbrachte, recht gu ftatten tarn. 

23eoor er mich io ^ Sod) fponnen lieft, gönnte 

er mir jebod) nod) einige £age, bamit ich ÖPU 
ber fReife mich augruhen unb mir ^Berlin an= 

fefjen fönne. 

Sßar ich einige Söodjen oorher in ber s$ro= 

uing geuge ber Stnfünbigung beg Sobeg ^'iebrich 

2Bilf)eImg III. gemefett, fo hotte id) nun in ber 

tpauptftabt Gelegenheit, ber feinem Nachfolger 

griebrid) 2Bit£)etm IV. bargebradften §utbigungg= 

feier Don ber ©trafee aug, fo meit bieg einem 

grünen jungen geftattet mar, beigumohnen. 

SNcin 33rttber blieb gu £mufe. Er moüte megett 

eineg üNonardjen, ber fdfon feine 2lbfid)t ange^ 
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fünbigt f)atte, bas abfofute Regiment feinet 2Sater§ 

fortjufejjen, feine ©tuitbe an ber Arbeit üerfieren, 

bie in jenen Sagen feine ganje $eit in Sfnfprud) 

naf)tn. Sm Saljre 1840 mären bie beutfdjen 

©tubenten nod) fefjr liberal, fie ftanben junt 

mtc uitb biefe§ bradjte öon öornfferein bem 

^'önig, ber fid) oielleid^t für einen afabentifdjen 

Sefjrftufjf geeignet fjätte, bem jebod) affe Regenten* 

eigenfcfjaften abgingen, feine ©pmpatfjien ent= 

gegen. @r galt für einen geiftreidjen Sopf, nicf)t 

aber für einen $önig; ba^u fehlte iffm fdfjon bie 

äuffere ©rfdjeinung. 3U Sßferbe, namentlich menn 

er einen feicfjten Srab anfcfjfug, naljm er fid) 

rec^t fdjmerfäffig au3. ©eine ©eftalt mar nidjt§ 

meniger af§ fofbatifdj. Sennod) intereffierte er 

fid) in fjoljem @rabe für mifitärifdje Singe. Sie 

Reformen, bie er bafb nacf) feinem 9legierung§= 

antritt in ber Seffeibung be§ §eere§ tteranfafjte, 

bie Qsrfeijung bes unförmlichen SfcfjafoS burd) 

ben §efm, be§ ©djmafbenfdjroanjes burcf) ben 

SSaffenrocf, mußten affgemeinen 93eifaff fiitben; 

unter feiner ^Regierung erlieft bie Infanterie and) 

ba§ ßünbnabefgemeljr. Sfuf bie ©timmung im 

SSoffe übten biefe Steuerungen inbeffen faurn 

einen ©inffufj. ÜRadj langem gefidjerten grieben 

intereffierte man fid) bfutmenig für mifitärifc^e 

Singe, bie Unjufriebenfjeit über ben ffjortbeftanb 
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ber $enfur, über bie ^urüdtueifung ber allge* 

meinen ^orberung, bem Sanbe eine 35olf§oer= 

tretung 31t geben ttmcf)§ gufeljenb§ unb burdjbrang 

bie meiteften Greife, al§ bie junge £t)rif mit 

Singelftebt, ©ottjcfjall, Ipofmann 0. $aüer§leben, 

3$ruh, befonber§ mit (55eorg .jpermegh einen in 

Seutfd)(anb ungemoljnten politifd)*reüolutionären / 

Son anfdjlug. Sie neuen ©ebidjte, obgleich Oer* 

boten, manberten oon §anb gu §anb unb erfji&ten 

bie ©emiiter. Ser geiftreicf)e Sättig fonnte bagegeu 

nid)t§ tf)un. ©ein ©djmager, $ar 9^ifolaus, 

l;atte anbere Söaffett gegen aufritfjrerifc^e ^oeten, 

er üerfdjidte fie nad) ©ibirien. 5riebrid) 
2Bi(£)etm IV., ba er nid)t§ @rnfte§ gegen ben 

üiberali§mu§ gtt unternehmen nermodjte, muhte 

ihm fdjrittraeife nadjgeben unb ba§ toar jein 35er* 

hängni§. ißerfönlicf) oon h°^er litterarifdjer 
33ilbung, fonnte er anftanbsfjalber e§ nicf)t oer* 

hinbern, bah Berlin halb nad) feinem IRegieruttgg* 

antritt ein liberale», litterarifd)e§ (Zentrum für 

Seutfcf)lanb gu merbeit begann. Sie oben ge* 

nannten ^oeten fanben fid) fämtlid) in feiner 

^muptftabt ein, er lieh ftdf) fogar burd) ben 

^ßrofeffor ©djönlein ben gefeierten ©änger ber 

„©ebichte eine§ Sebenbtgen" oorftellen. §eine 

hat biefer Slubieng in boshaften SSerfen gebadjt, 

er fah hier ben 9Karqui§ s}5ofa oor bem $önig 
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s$l)ilipp. griebrid) 3öit£)elm 1Y. I)atte nun aber 

nidjtS tion einem ‘jßtjitipp, er fudjte ben jungen 

Poeten burcf) ein paar fdjtedjte 2Bipe p ner= 

blüffen; er werbe, jagte ber König boshaft, in 

Söerlin jo gute @pä|le nic£)t p ejjeu befommen, 

wie in bem lieben ©djwabentanb. 2ttS §ennegl) 

in jeinem jngenblid)en 'pojaeijer nun bocf) non 

Königsberg aus jid) bermafj, ben König p 

apoftropfperen, tiejj biejer if)tt beS fianbeS üer= 

weifen. 8d)itterS SRarquiS ijßofa jtedte nodj 

jtarf in ben Köpfen ber bamatigen ©eneratton. 

Seicht nie! jpäter ertaubte jid) ber Skrfajjer ber 

„23ier fragen" in einer Stubienj griebrid) 

SBiltjetm IY. pprnfen: „@S ijt ber gtud) ber 

Könige, bajj jie bie ÜESatgljeit itidjt f)ören fönnen." 

g-riebrid) Sßittjetm IV. natjm bieS natürüdj 

jefjr übet. 

Snt Satjre 1840 begann man in 33ertin, wo 

bisher baS Sfjeater unb metteidjt ein neuer fRontan 

ber $rau 0. fßaalpw ober ber ©räfin Sba tpatp= 

§at)n bie Koften ber Untergattung trug, mefjr 

unb mefjr mit potitijdjen Gingen jid) p be= 

fdpftigen. Stm Xage ber tpulbigungSfeier be* 

merfte man baoon noef) wenig. Stuf bem unge= 

tjeuren ^ta| pnfdjen ©djtojj unb SRufeum war 

nur ber oorbere Xeit jtarf befetjt, ba jtanben in 

feierlichem Stufpg bie SRitgtieber ber ftaatticfjen 
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unb ber ftäbtifdjen S5e£)Örben, bie (Generalität, bie 

^ßrofefforen ber Unioerfität, bie richterlichen 

Kollegien, bie 2lborbitungeu aus beit ißroDin^en 

u. f. tu. Die berliner @inioohnerfd)aft aber 

fd)ien gar nict)t neugierig, fie mar nid)t zahlreich 

o er treten, eS blieb ein grofjer, leerer iJiaum non 

ber prächtigen ©ranitfdjale inmitten beS 2uft= 

gartenS bis zum SKufeunt. 3<h fab unbehelligt 

bem fid) abfpielenben Vorgang aus ziemlicher 

ÜRät)e ju; id) erfaunte ben Gültig, als er auf 

bem Gallon erfdjien, id) oerftanb iebeS Sßort 

feiner 9?ebe, in tneldjer er üerfprad), bem 2Bof)Ie 

feines SolfeS fein ganzes Sebeit zu tuibmen unb 

mit ber Serfidjerung fd)lofj: „Das gelobe unb 

fdpnöre id)!" Der SoIfSmit) hatte fdjon in ben 

nächften Dagen biefeS feierliche (Gelöbnis in bie 

SBorte umgemanbelt: „Dat jloob id fdpoerlid)," 

ber ft'öntg, ber ja bem 2Bit) nid)t abljolb tnar, 

lachte, als er bieS erfuhr. 

3$ f)u&e mir norgenommen, meine perfönlirfjen 
©rlebniffe nur fo raeit zu berühren als fie zu 

öffentlichen Dingen in Beziehung ftel)en ober bodj 

einen Seitrag zu bem fuIturhiftorifd)en Silbe 

jener 3ei* 3U liefern oennögen. Dies ift ber 
$atl mit meiner Sehrzeit als ©djriftfeher. @ie 

bauerte nicht roeniger als fünf Qahre. ©o 

lernte id) früh einen tounben gled in ben bamalS 
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berrfdjenben fokalen (Sinrid)tungen famen unb 

mürbe idi unmittelbar 311 fritifdjen Betrachtungen 
über bicfelbeit veranlagt. $ic ilunft, Budiftabeit 

an einanber ju reihen, in feilen, Kolumnen mtb 

Blatten ju fdjliefeett, 31t korrigieren, abjulegett 

u. i. m. erlernt ein fjalbmegl intelligenter ft'uabe 

ficher in jtnei fahren. ®icbt mau bem Sehrherrn 

all Sohn für feinen Unterricht, beit er in ber 

Ütcgcl nicht fclber übernimmt, noch ein fM)r 

brein, fo mären cl brei SMenftjahre, bie ber 

au§3ubilbcitbe Süngliitg auf fid) 3U nehmen hätte, 

©inen jungen SDienfdjcn fünf Salme au bie ilettc 

tu legen, um ihn mähreub ber lebten brei Satire 

all fertigen Arbeiter für eine lächerlich geringe 
Qrntjd)äbigung auljubcuten, mar ein fdjreicnbcr 

SKipraud), ju bem fid) ber anbere gefeilte, bafe 
el im bamaligen Berlin Bud)brudereieu gab, bie 

gar feilte ©cljülfen, fonberu nur Sehrlinge hielten. 

@ine berfelben hielt bereu jrnölf. diejenige, in 

mclcher idt bie ©Ijre hatte, in bie ©cheimniffc 

ber fdimarjen Wunft cingcführt 31t merben, hatte 

beren jedfl. 9iur ein einzige! SOtal hatte fic 

aut einige Biouatc mehrere ©chülfctt am @ep 

faften. 93cit biefen geriet idj einmal in einen 

lebhaften Slonflift, all id) in meinem Sbealilmul 

mich meigerte, einem alten Snntfenbolb iädjttapl 

3u holen. SScnige Satire fpätcr ftanb ich att 
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ber Spille ber berliner Sudjbruder, um beit 

SlnftoB gut 2£uff)ebung oerfcf)iebener äTcipräuc^e 

unb einer fortfcfjreitenben 23erbefferung ifjrer 

Xlage ju geben. Xen oerberblicfjen öranntroein 

fjat bie allgemeine ftulturentroidelung mit ber 

§ebung beS fiebenSftanbeS ber Arbeiter in raeiten 

Streifen berfelben bnrdj bas gefellige 93ier erfe^t. 

'Jie 33ucf)brucfereibefi|er — es mar bie 

9D?inberjaf)I — roeldje ifjren Kollegen burcfj bie 
billige Arbeit ber £ef)rlinge eine geroiffenlofe 

ilonfurreng machten, gingen übrigens nicfjt gan$ 

ftrafloS babei aus. ®enn oon Beit 3U Bei* 
ftellte jicf) Slrbeitslofigfeit ein, iljren fieljrlingen 

aber fjatten fie nidjtSbeftoraeniger ben fontraft* 

tief) feftgefefcten Sfjaler raöcf)entlid) auSju^aljlen. 

üttit einem <Xf)ater roöcfjentticf) füllte idj meinen 

Unterhalt beftreiten ? 

2Öenn Gbbe in ber ftaffe eingetreten mar, 

unb baS gefdjal) f)äufig genug, mürbe man 2}ege= 

tarianer bis ber ißoftbote bie beifserfeljnte, aber 

auS leicf)t erflärlicfjcr 9iüdfid)t auf bie Gütern, 

niemals geforberte £)ilfe auS ber Heimat brachte. 

Unb roaS tf)at mir alle Gntbefjrung? @S gab 

für micf) in jenen Sollten fo oiele „©eifteS* 

freuben." $ür bie Grmeiterung meiner StcnntniS 

ber jeitgenöffifdien Sitteratur forgte bie große 

fiei^bibliotfjef oon S3erenbS. $on meinem 
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ftubiereuben Sruber erhielt id) tägticf) förbernbe 

Slnregung. @r riet mir, in freien ©tunben 

at§ Hofpitant gemiffe Sortefungen an ber 

Unioerfität mit anju^ören, unb ba§ tßat id) mit 
retigiöfem (Sifer. ÜDUttagS üon 12 bi§ 2 mar 

bie ÜDruderei gefdjtoffeit, bie nidjt meit oonx 

UniüerfitätSgebäube unb nidjt meit oom §auje 

be§ ^ßrofefforS SftagnuS fic^ befanb, in metdjem 

biefer feine Sortefungen Ijielt. Söo^u brauchte 

id) ^mei ©tunben <$u meinem üDUttageffen ? Sine 

genügte tiotttommen, bie anbere mibmete id) ben 

©tubien. ©o tjörte id) gunäc£)ft bei SftagnuS 

^3E)t)fif, bei SSerber ^5ft)d)oIogier bei Spante ©e= 

fd)id)te. Sludj eine Stbenbftunbe non 6 bi§ 7 

mar für bie Unioerfität beftimmt. Unb baju 

tarn ba§ Xt)eater, ba§ fönigliclje ©djaitfpietßauS, 

gu bem §err o. ©ommerfelb mir feine grei= 

larten Ijäufig abtrat. Herr 0. ©ommerfetb, ein 

ehemaliger Offizier, mar Herausgeber einer 

mödjenttidj erfdjeinenbeit Sßeatergeitung, bie bei 

un§ gebrudt mürbe, unb beren ©aß id) in ber 

Siegel beforgte. 3Bir mürben befannt, meit id) 

mir Ijie unb ba ertaubte, feinen nidjt fetten fetjr 

holperigen ©tit einigermaßen gu glätten. ®a§ 

natjm ber gute SKann gar nicht übet, er mußte 

mir oietmeßr ÜDanf bafür, ja er übertrug mir 

einigemate eine mit ^reu‘)en aufgenommene 
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©tellüertretung als fUejenfent. 3Ran frage mich 

nicht, mag ich alg folget geleiftet. Sd) geic^nete 
nicht, meine ©iiitben gingen alfo auf Üietfjmmg 

beg §errn ». ©ontmerfelb. ©etbftüerftänblich ift 
eg, bafj icf), ein unerfahrener Jüngling, ebeufo 

wenig wie er ju bem Amte eineg Xheaterfriiiferg 

berufen war. ®ag batte nidjtg ju fagen. Unfere 

Xbeaterjeitung fpielte in Berlin feine 9iolIe, fie 

fcblief aud) fefjr halb ein. 

Aber ich f)atte 231ut getedt, idj batte mid) 

gebrudt gefe^en. 

SD^ein SSruber batte im Sabre 1843 feine 

©tubien nodenbet unb fein ©taatgejamen ehren* 

öotl beftanben. ©r lieft fidj alg Sfrgt in einer 
^ßrooingialftabt nieber, unb id) nutzte non nun 

an, immer noch Sebrling in einer Keinen 93ud)= 
bruderei, feiner geiftigen Rührung entbehren. ©r 

empfahl mich ber gürforge feineg ftubentifdjen 

Umganggfreifeg, bem ich auch treu blieb, big bei 

lebte ber greunbe ficf) feinen ®oftorbut erworben 

unb fein eigeneg |jeim fich gefcf)affen hatte, ©ineg 
jungen SRebijinerg, ber fpäter fich um bie ©in* 

ricbtung oon 23ereing= unb Armenärzten in Berlin 

ein SSerbienft erwarb, erinnere idj mid) befonberg, 

weil er nad) mcineg 33ruberg Abreife meine 

fdjriftftellerifdjen Q3erfud)e mit wachfaniem Auge 

»erfolgte, ©o hotte er mich an einem ©onntag 
S8orn, (Erinnerungen eine« 2IdE)tunt>oier3iger«. 2 
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ZU einem längeren Spaziergang ab, um mit mir 

mein jiingfteS DpuS, baS itjm ju ©eficpt ge* 

tommen, ernftfjaft zu befprecpen. SDtcfenS mar 

bamalS ber gcfcpäptefte ©rzäpter, unb fo patte 

id), maprfdjeinticp üon biefetn großen SCfteifter 

angeregt, eine Sioüede, meiner Meinung nad) in 

beS beliebten ©nglänberS SBeife, üerbrocpen. Qcp 

meip üon meiner Schöpfung nur nod), bap bie 

Hanbtung bem berliner 93otfSteben entnommen 

mar. Sonberbarerraeife patte fie in einer geit* 

fdjrift Stufnapme gefunben, bereu Herausgeber, 

ein Dr. SuliuS ßaSfer, oietteidjt ein 33er= 

manbter beS späteren Slbgeorbneten biefeSüftamenS, 

fie für mürbig ber Gspre beS ®rudS eracptete. 

®iefe ßeitfdjrift, menn i(p nicpt irre, piep „®er 

greimütpige". ®ie ®ritit meines greunbeS 

ridjtete fiep nun pauptfäcpticp gegen meine offen* 

bare UnfenntniS beS mirtlidpen Gebens; er macpte 

micp barauf aufmertfam, bap bie paar Seute, 

mit benen id) in ben menigen freien Stunben, 

über bie id) üerfügte, freunbfcpaftticp üerfeprte, 

mir oom ^Berliner SSoItSteben aucp nicpt bie ge* 

ringfte Slnfcpauung gaben unb bap man mopt 

merfe, bap id) meine ganze SöeiSpeit nur aus 

meiner Seftüre gefcpöpfi patte. SDaS fap id) 

fofort ein unb fo zog icp aus biefer Unter* 

pattung mit einem moptmeinenben St'ritifer eine 
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nüljlidje 33clef)rnng. 33on bem Snljalt meiner 

erften ititb einzigen „S'coöelle" meih id) nichts 
mehr, nicht einmal ihres SitelS erinnere id) midj. 

Sch ^abe nicf)t§ aufgehoben, nichts gefammelt 
oon ben jugenblidjen ©rjeugniffen meiner Seber, 

and) nicht eine 3Srofd)üre, bie id) gegen baS @nbe 

meiner Sehr^eit getrieben unb bie einen Gipfel 

ber fogialen grage lüftete. Sd) hatte ‘)ag 
9J?anuffript an Dtto SBiganb in Seip^ig ge* 

fdjidt, ber bamalS, 31t Sßegiun ber politifdjen 

ißemegung, eine grofje ülttgaljl 23rofd)üren oerlegte 

uitb mich nach wenigen Sagen mit einem ge* 
brudten ©jemplar meiner Arbeit überrafchte. 

Strich oon bicfent DpuS tueif? icf) nichts Näheres 

anjugeben. Safe eS oon einem gmnöwerfer fei, 

fagte ber Xitel. Sch ha!^e e§ feit &em Sahre 
feines SrfcheinenS nicht toieber gefehen. Sah eS 
uid)t (Sitelfeit mar, bie mid) ju fdjriftftellerifdjcr 

fßrobuftion antrieb, möchte id) aus bem Umftanbe 

fdjliefjen, baff ich mid) als Slutor nid)t nannte, 

ba§ id) gar feinen 2Bert auf bie (Erhaltung jener 

auffallenbermeife ohne alle ©djmierigfeit unter* 

gebrauten Sofumente auS meinem Sugenblebeu 

legte. @S mar wof)l roefentlid) ber Srang nach 

S3ethätigung ber mogenben Sugenbfraft, ber mid) 

3ur Seber greifen lieh; eine gewiffe beftechenbe 

Sriidje unb SSärme ber Sarfteüung mochte mohl 
2* 
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bie rafdje 3tnnaf)me ber Don mir angebotenen 

Strbeiten unb ifjre Xrudtegung elitären. 

Xie üon Otto SBiganb gebrudte Vrofctjüre 

brachte mir baS erfte Honorar ein, ein midjtigeS 

@reigni§ im Seben eines jungen SüianneS. 9Kit 

jener Vrofcf)üre, beren Xitel idj nicht einmal 

angeben fann, betrat id) jum erftenmate baS Ecbiet 

ber fojiaten $rage, bamit aber auch baS Etebiet 

einer rutjelofen Xtjätigfeit, bie mich bie näd)ften 

$af)re befdfjäftigte, mir bie ÜOJitmirfung an bern 

Söerben einer großen fojiat=potitifdjen Partei 

geftattete, meinen tarnen in ben Sauren 1848 

unb 1849 an bie Dberftädje beS öffentlichen 

SebenS brachte, mich in! ©jil führte unb mir 

fchtiefjticf) nach tanger Verfdjottenheit, aus ber 

ich rtid;t fjeroortrat, gu biefen „Erinnerungen" 

bie Veranlaffung gab. Sorenj Don ©teinS Vud)= 

„ber ©o^iatiSmuS unb Kommunismus in granf= 

reich)“r auch baSjenige Don griebric^ Engels über 

„bie Sage ber arbeitenben Klaffen in Engtanb" 

mochten mir ben Slnftofj jur Verfolgung biefer 

Dichtung gegeben hoben- 



III. 

Dev Berliner jfljanirocrkmjerrin. Das ftiitli. 

griebrid) SBilfjelm IV. mollte bag abfolutiftifdje 

Regiment, bag er oon feinem ®ater geerbt hatte, 

nid)t aufgeben. @r glaubte im ©eifte beg mof)l= 

mollenben ®e§poti§mu§ beg ad)t^el)nten öaf)r= 

f)unbert§ regieren ju fönnen. ®em non allen 

Seiten big an feinen Xfjron bringenben sJiuf nach 

einer SSerfaffung fcfjenfte er fein ©ef)ör. Stein 

23latt Rapier, fo erflärte er, fotle fiel) smifdjeit 

if)n uitb fein SSolf brängen. Sollte er bei biefer 

fßolitif §err ber Situation bleiben, fo muffte er 

feinen Stanbpunft auf bag energifdbjfte tierteibigen, 

unerbittlich febe liberale Regung oerfolgen, ©a^u 

aber befaff er nidft Sljarafter genug. SDer fRe= 

üolution märe feine ^Regierung in feinem gatte 

entgangen, bod) märe er männlid) il)r erlegen. 

®ieg follte nicht fein. @r fucf)te bem fommenben 

Sturm augjumeidjen, inbem er ju falben äRafi= 

regeln griff, unb fo ftärfte er bie öffentliche 
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Meinung in ipren meiteft getjenben gorberungen. 

(Sr bemidigte Sücpern non minbeften§ ämanjig 

Sogen Umfang bie (Senfurfreipeit unb erreichte 

bamit nur, baff ber 9tuf nadp oodftänbiger 9Xb= 

fd^affung ber (Senfur nur um fo lauter ertönte. 

(Sr bemidigte ftatt ber oertangten Solf§oer= 

tretnng mit befcptiefjenber «Stimme prooinjiede 

Sertretungen mit beratenber Stimme; er muffte' 

nacpträgticp eineu Stritt meiter tpun unb au§ 

ben $rotun5iat=Sanbtagen ben fogenannteit oer= 

einigten Sanbtag perüorgepen taffen. 

Sauter patbe 3u9efXänbniffe, für bie er ftatt 

Danfe§ nur immer heftigere Angriffe unb (Sr= 

bitterung erntete. Die tpeotogifcpe dticptuug, ber 

er putbigte, bie tpeotogifierenbe SDipIomatie unb 

©eneratität, oon ber er umgeben mar, macpte 

ipn üodenbS in popem ©rabe unpopulär. (S§ 

mepte ein pietiftifcper Söinb bei §ofe unb er= 

mutigte bie proteftantifcpen Spnobatbepörben ju 

ftrengerer 5(u3übung ber ipuen ^uftepenben 

Di^iptinargemalt. Damit mürbe Dt in§ $euer 

gegoffen. Sei attebem mürbe, meit man nicpt 

für bitbung§feinbticp getten mottte, in oodftänbiger 

Serfennung aller Serpättniffe bie (Sröffnung oon 

2trbeiter=Sitbung§ocreinen geftattet, bie natiirticp 

ju Sammetpunfteu für ade diüancen be§ bamatigen 

£iberati3mu§ fiep geftatteten. Der Sertiner §anb= 
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tuerferüerettt in ber Sopljienftrafje, ber im Saijre 

1843 gegrünbet mürbe, mar eine SSilbungSftiitte 

für fjeranmadjfenbe 9}eöolutionäre, nicht bto^ 

beS 2lrbeiterftanbeS, fonbern aller berliner ®e* 

feüfcfjaftSfreife. So mie idj im (Sommer beS 

3a^re§ 1845, jmanjigjäfjrig, non meiner fünf* 

jiifjrigen $ned)tfd)aft loSgefprodjen mürbe, trat 

icf) in ben Ipanbmerferöerein ein ltnb mätjrenb 

anbertljalb Sollten mar icf) nun eines feiner 

rührigften SDJitglieber. Sn bem Vereine mürben 

belelirenbe SSorträge gehalten. ®ie Seantroortung 
ber eingelaufenen fragen gab ju 2)iSfuffionS= 

Übungen ©elegenfjeit. ®er herein hotte feinen 

9Jiannerd)or, fogar einen JRreiS junger Joelen 

au§ bem ^mnbmerferftanbe. ÜDieitt erfteS 3luf= 

treten mit einem Siebe „ber Settelmann", 51t 

beffen fentimentaler SIMobie icf) ben Sejt gebidjtet 

Ijatte, mar, mie alles, maS ber politifdjen Stimmung 

ber geit SluSbrud gab, oon ungeheurem CSrfolg. 

®er oor ber Pforte beS ^alafteS fingenbe Zettel* 

mann mar baS SSolf, bem in ber lebten Strophe 

gugerufen mürbe, um bie Freiheit bürfe man 

nid)t betteln, man miiffe fie fid) erfämpfen. ®aS 

©ebicfjt mar red)t gering, feine SBirfung auS bem 

angegebenen ©runbe trophein fefjr groß. (StmaS 

beffer, menn meine (Erinnerung midi nicht trügt, 

maren bie ®erfe, mit benen ich einige formte 
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fpäter Bertßolb Sluerbad) im Ipanbmerferoerein 

begrüßte. ®cm Bettelmann märe batnalS in 

feinem $alle tmm ©enjor ba§ „imprimatur“ 

erteilt morben, ber ©ruß an Bertßolb Sfuerbacf) 

erfdjien ©nbe 1845 in ben poetifcfjen ;3af)re§= 

ßeften be§ §anbmerferuerein§. @r ift nidjt in 

meinem Befiß. ®er ®icf)ter ber „©cßmar^mälber 

T>orfgefd)id)ten'', bem id) jmanjig 3<%e später 

im Babe Xara§p begegnete, erinnerte fidj nocf) 

mol)l be§ §ulbigung§abenb§, ber ifjm im §anb= 

merferoerein bereitet morben mar, al§ ßöflidjer 

Biann natürlich audj meiner poetifdjen 2Infpracf)e. 

Begrünber unb ißräfibent be§ BereinS mar 

bamal§ ein ftäbtifcßer ßöljcrer Beamter, ein moßl= 

moüenber Sftann, gemäßigter Siberaler, ber fein 

lemuptaugenmerf barauf ridjtete, baß ber politifcf) 

oppofitionelle C55eift, ber unter un§ ßerrfdjte, nidjt 

in ju ßellen flammen auffcßlug unb bie Regierung 

3um ©infcßreiten oeranlaßte. SDie eigentliche 

©eele be§ §anbmerferüerein§ aber mar 3uliu§ 

BerenbS, ein junger Ideologe, ber nad) feinem 

erften Auftreten auf ber Mangel megen feiner bei 

ben geiftlidjen Borgefe|ten mißliebig aufge= 

nommenen Betrachtungen über bie Bergprebigt 

falt gefteüt morben mar uitb nun mit feinem 

greunbe Traufe eine fleine Budjbrucferei betrieb, 

in meld)er er felbft am ^Jrefsbengef ftaub. ®iefe 
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2tffociotion mar nidjt Don langer SDauer. Traufe 

brucfte Dom Qaljre 1848 ait bie bamalS entftanbene 

„Stfationaheitung", meldjer (Schöpfung mehrere 

ättitglieber be§ ipanbmerferDereinS, mie @^ren= 

reich CSic^fjot^, §ermann Seffing unb ber 2lffeffor 

SSotfmar na£)e ftanben. ®ie 9ieba!tion übernahm 

Dr. gabel, ben icf) als Dberreoifor mancher Don 

mir gefegten ®oftorbiffertation fennen gelernt, 

bie er auf Slnorbnung ber Unioerfitiit auf bie 

Äorreftljeit ihres SateinS ju prüfen unb eDentuell 

^u forrigieren ^atte, ein SiebeSbienft, ber Don 

ben ©tubenten nid)t, mie er eS Derbiente, banfbar 

aufgenommen mürbe; bemt bie armen jungen 

patten bafür jrcei Scaler für ben SDrudbogen 

ju entrichten. §err $abel aber ermie§ fidj an 

ber „SJationaljeitung" als ein eben fo gemanbter 

Sftebafteur mie er in feiner früheren (Stellung ein 

tüchtiger Lateiner gemefen mar. 

®urd) Q3erenbS mürbe ich in bie bamaligeu 

litterarifcben berliner Greife eingefüljrt. Sn ber 

^interftube eines Safes am ©enbarmenmarlt 

madjte id) bie 5kfanntfd)aft £)offmannS Don Maliers* 

leben, beS unoermitftlidjen SieberfängerS; in einem 

Üieftaurant an ber ©pittelbrüde mürbe id) in baS 

„9?ütli" aufgenommen, baS eine Sln^afjl junger 

ißoeten, Sournaliften unb Zünftler in gefelligem 
herein äufammenfafjte. ®a famen SituS Ulrich, 
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ein ©pigone ber 2öettfd)merzbid)tung, ©rnft ®ohm 

unb Subotph Sömenftein, einige Saijre später 

9iebnfteure be§ „^tabberabatfd)", ber ^omponift 

£ruf)n, ber Sitbfjauer STob, ber ^arifaturen§eicf)ner 

©dfolz, ber lange ©aff itnb öerjcf)iebene anbere 

Zufammen, beren tarnen mir nidjt mehr gegen* 

märtig finb, meit fie im ©trom ber Mb ein* 

getretenen potitifdjen Semegung üerfanfen unb 

bann nicfjt metjr an§ £age§ticf)t gelangten. 

@§ i[t überhaupt auffatXenb, mie gering bie 

3ßi)t berjenigen mar, bie, obgleich fie oor 1848 

at§ güfjrer ber titterarifdfen Dppofition bie 

öffentliche Stufmerffamfeit auf fidf gezogen hatten 
unb at§ fomntenbe Männer angefehen mürben, 

im 9teMution§jaf)re fidf in irgenb metd)er Söeife 

heroorthaten. 3<f) erinnere an Sruno Sauer, 

un üftap ©tirner unb ben ®rei§ tärmenber 

Serföntichfeiten in ihrer Umgebung, bie burd) 
ihren offenen Umgang mit emanzipierten Söeibern 

bie Sticfe auf fidf zogen. 9cur ©bgar Sauer 

fah man noch in ben erften Monaten be§ 

fReootution§jahre§. ©r fuc^te ben enthufiaftifchen 

Süngting ©djlöffet an fid) fieransugieljen, ber 

berufen fcfjien, einft einen ©amide $e§moutin§ 

ZU fpieten, fein junge§ Seben aber batb im ®rof$* 

herzogtum Saben im erften ©efedft ber Stuf* 

ftänbifcfjen gegen bie preuffifcben Gruppen oerlor. 
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Setter (Sbgar Sauer gab ju Anfang ber uierjiger 

Saf)re gemeinsam mit bem @1 jäffer SUepanber 

SSeiÜ, ber bantal§ Serlin befugt fjatte, einen 

Sanb Siooeüen heraus. ©ie mürben bei meinem 

£ef)rf)errn gebrucft, be§f)atb butte id) Sauer 

einigemal bie ^orreftur ju bringen, ©d)on beim 

©intritt in fein gimmer mürbe idj burcf) bie 

obfjönen Sitf)ograpf)ten Derblüfft, bie er an bie 

SSanb gefleht batte; aud) bie Unterhaltung, bie 

er mit mir mäbrenb be§ SefenS ber ®orreftur 

begann, hatte einett mibermärtigen ©harafter. Sd) 

fafjte non ba ab eine unüberminblidje Slntipathie 

gegen ben Sienfdjen, ber benn aud), mie icf) nad)f)er 

erfahren, itt etnent ©umpf üerfttnfen ift. Slber 

aud) bie Scanner itn ^anbmerferoerein, metcfje 

berufen fd)ietten, beim ©iutritt einer Ummäljung 

auf ber potitifdjen Sühne eine ttloüe 3U fpielen, 

gelangten 3U biefer ©f)re nicht- SerenbS, ber 

mof)t mit ©lanj in bie ÜKationalüerfammlung 

gemäf)It mürbe, blieb ohne ©inftuf; unb faft 

unbead)tet als parlamentarifcher SolfSoertreter. 

Sitte biefe freifittttigen SereinSrebner, bie fo großes 

Serbienft um bie Sorbereititng ber ©reigniffe 

non 1848 fidj ermorben hatten, roarett eben bodi 

nur ©efiiljliSpolitifer, jur Söfuttg praftifcf)er 

Slufgaben fehlte ihnen bie Sorfdjule unb ber 

politifdje Slid. SUntge allein machte unter 
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irrten eine SKusnatjme, er mar fpäter ein oor= 

jügtidjer Verwalter bei* ginangen ber ©tabt 

Berlin. 

Unter ben Arbeitern, bie §u beit Sterben be§ 

§anbmerfertierein3 gehörten, ift mein untiergefj- 

lieber greitnb, ber ©otbfdjtnieb 33x§ft) at§ erfter 

311 nennen. SGSir Stoffen itn§ eng gufammen. 

©r mar nur tuenige Safüe älter at§ idj, and) 

ein ©tüd $ßoet, feine greifjeitStieber mürben 

megen if)re§ marfigen Son3 gern gehört unb im 

Sttbum be§ £>anbmerferöerein§ abgebrudt. ©r 

mar eine fd)i3ne, münntidje ©rfdjeinung, mef)r 

at§ bie§: ein golbner ©Ijarafter, eilt ganzer äftamt. 

Sn ben herein fam and) ein fpäter in einen 

fmtitifd)en ^rojeff tiermidelter junger Kaufmann 

9ieo mit feinen geifttioden ©djmeftern, mie beim 

grauen unb 3ftäbd)en an ben S3ortrag§= unb 

SSerguügungSabenben reicf) tiertreten maren. Sa 
mürbe mandje S3tume umflattert, bie infolge ber 

nun fommenben poütifdjen ©reigniffe einfam tier= 

blüEjen fotlte. 
Sn bem ^Berliner §anbmerfertierein atmete 

man in jenen Sagen ben SebenSobcm einer für 
Seutfdjtanb nafjenben neuen ©efd)id)t§epod)e. 

Sn ber erften §ätfte unfere§ Satjr$imbert§, 

nad} ben Kriegen gegen Napoleon, trat eine 

Söaitblung im öffentlicfjen (Seifte ein. Sie beften 
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Scanner ber Nation erftrebteit eine ftärfeve 

©inljeit all fie ber beutfdje 23unbe!tag barbot, 

eine Rolflüertretung unb bie 23erantmortlid)feit 

ber Regierungen in ben bisher abfotutiftifcf) be^ 

^errfd^ten Sönbern. 2Bar e! bamal! bie ftnbierenbe 

Sugeitb, meldje in oorberfter Reil)e in ber frei^eit= 

liefen SSeineguttg ftanb, fo mürbe fie im Safjre 

1848 bitrd) bie üormärt! brärtgenbe Sugenb ber 

arbeitenben klaffen in bie ^meite Reihe gebrängt, 

um teilmeife ihren ©tanbelintereffen fid) gefangen 

gu geben uitb in bereu SDienfte bie Reaftion ju 

unterftütjen. Stil djarafteriftifdje! SRcrfntal bei 
Sat)rel 1848 ift für SDeutfcfjIanb ber ©intritt 

ber arbeitenben Staffen in bie politifdje SEBelt ju 

betrachten. 25a! mürbe anfangl non bem für ©r= 

tangung ber 33unbe!einf)eit unb eine! mobernen Rer= 

faffunglteben! eintretenben bürgerlichen Stäuben 

nicht Har erfannt, e! fam biefen erft nach unb 

nach ju uollem Sßemufjtfein, nacfjbem au! ben 

anfdjeinenb fjarmlofen 2lrbeiter=i8ilbung!0ereinen 
eigentliche Slrbeiteroereine fjeroorgegangen roaren, 

bie all ihre Slufgabe bie Rerteibigung fpejieller 

Slrbeiterintereffen barlegten. ®iefe Sntereffen 

gelangten in ben neu gebilbeten Vereinen nicfjt 

oon oornherein gu oollem Rerftänbni! ber 23e= 

teiligten. ©ine non ber 28iffenfd)aft längft über= 

holte .ßunftmeierei, Oerführte noch üiele junge 
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®ityfe ju gorberungen, bie fidj in ben meift 
je^r ber $eit üorauSeifenben foäiaI=poIitifdjen 
Programmen fonberbar genug auSnaljmen. ®odj 
genügten menige Saljre §ur Klärung ber ©eifter, 
e§ entftanb bie fo;$iaIbemofratifd)e Strbeiterpartei. 

SDtefer ©ntmidtungSgang fonnte fdjon in ben 
Safjren 1845 unb 1846 in bem berliner §aitb= 
roerferöerein oon fdjärferen ^Beobachtern oorau§= 
gejetjen tnerben. SSon Paris in bie beutfdje 
§eimat gurücffdjrenbe, manbernbe §anbmerf§= 
burfcfjen, mürben bie 2ty>oftel einer neuen, ber 
fojiatiftifdjen Seljre. ®er ^panbmerferüerein 
fonnte ifjneu nidjt üerfdjloffen merben. 23orfid)tig 
taftenb, fudjte ein foldjer ©enbfing, namenS 
Stftäntel, üüttitgtieber für feine geheime Serbinbung 
anjumerben. SJiait marnte öor iljm, man ^ieft 
iljn für einen Socffpitjel. 2)amit tfjat man ifjm 
unredjt. ©r manbte fid) namentüdj an bie jüngeren, 
nidjt oief über gmanjig Safjre gäfjlenben SSer= 
einSmitgtieber. ®urdj ben ©cfjuljmadjer §et$et, 
einen unrufjigen ®opf, ben er gemonnen ^atte, 
mürbe id) in feine ©efjeimniffe eingemeiljt. ©r 
gehörte nidjt ber ütidjtung beS in ber ©djmeij 
aufgetretenen ©cfjneiberS Söeitling an, melier in 
oerfdjiebenen ©Triften bie ©runblinien ju einem 
iljm öorfdjmebenben utopiftifcfjen ©leidjljeitsftaat 
gezeichnet ^atte, ber mir als ein pures £uftge= 
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bilbe burcpauS nicpt imponierte; er fprad) oiel* 
mepr oon einer geheimen Slrbeiteroerbiubung, 
weldje auf bent Poben ber gunädjft gu erlaitgenben 
politifdjen greipeit bie Befreiung beS Proletariats 
oon ben geffeln &eS Kapitalismus fid) gur 2luf= 
gäbe geftellt pabe. $cp füplte auS bem, WaS 
Mäntel giemlidj oerroorreu barlegte, ben ©runb* 
gebauten perauS, bap er bie Slufidjt oertrat, ber 
piftorifcpe Söerbegang einer fid) anfünbenben 
neuen geit folle im 5luge bemalten werben, eS 
panble fid) nicpt um einen auS bem Raupte eines 
©cpneibergefellen, wie Sßeitling Ijeroorgegangenen 
neuen ©taat, fonbern um bie Unterftüpung einer 
auS ben gegebenen Perpältniffen mit piftorifdper 
fßotwenbigfeit entftepenben Partei, welcpe in 
iprer SSeltanfcpauung ben 2MtagS=£iberaliSmuS 
nur als eine gu überwinbenbe gwifdjenftufe an* 
fat) itnb ipn tpeoretifd) überpolt patte. 

SDieS leud)tete mir üollfomnten ein. 3cp 
pörte Mäntel rupig an, opue micp beS Weiteren 
ipnt gegenüber gu etwas anberem als gur $DiS= 
fretion, gu oerpflidjten, Woraus fid) bie Spät* 
fadpe erflärt, bap icp felbft meinem ^reuitbe 
PiSfp oon bem (Reporten feine Mitteilung macpte. 
©dfon feit einiger $eit trug icp mid) mit bem ©e* 
bauten, mir bie SBelt aitgufepen: 8cp patte eine 
unmiberfteplidje ©epnfudjt, Paris fennen gu 
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lernen, ©dfjon fett Monaten fjatte id) mir üon 
meinem raödjentlidfen ;S8erbienft etma§ für bie 
Steife jurücfgelegt. SDteine jmei älteren 23rüber, 
ber ältefte fjatte fid) halb nad) ber SIBreife be3 
gmeiten, ber al§ Strjt in bie ißroüinj gegangen 
mar, in Berlin niebergelaffett, trugen ba§ Sffre 
§u ben Soften ber Steife Bei unb fo burfte 
icf) micf) auf ben 2Beg macfjen. 



IV. 

Kflanberfdjaft. Hobert €lum in fettig. Keife 
nad) ßriilfel unb |)aris. 

$scf) mar fronen 9Jhtte§. Sie greunbe im 
fRiitlt fjatten mir einige (Smpfeljfungen mitgegeben, 
unter anberen eine fofdje an ^riebridf) @ngel§ 
in ^ßari§. Ser ©ängerdjor be§ §anbmerfer- 
nerein§ Tratte mir am SIbenb oorfjer ein 2tbfcf)iebs= 
ftiinbcfjen gebradjt. 2Bie fonnte es mir nun anber§ 
a(§ gut gefjen? Unb e§ ging nidjt fcfjfedjt. 
2Bar id) bod) fein üermöf)nte§ Sftutterföfjndjen. 
Sa§ batnafg nod) neue Sieb „2öa§ braudjt 
man ®iele§, um gtiieffief) ju fein"? mar mein 
Seibtteb gemorbeit; id) ftanb ofjne jebe ?tn- 
ftrengung auf ber |)öf)e ber 2eben§mei§f)eit feines 
Q}erfaffer§. Sa§ miß fagen, baff icf) ba§ Seben 
in feiner SBeife fannte unb ba§, ma§ id) als 
SößeiSfjeit anfaf), nur bie Unerfafjrenf)eit eines 
eben aus bem S^efte fliegenben jungen $eifigS 
mar. 9?ur eine mertüode (Sigenfcfjaft mar mir 
für bie angetretene $af)rt oon ber gütigen 9?atur 

SBotn, Erinnerungen eines 9Id)tunbüieraigers. 3 
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mitgegeben: öie Suft itnb bie ®unft gu lernen. 

SDiefe pabe icp bi§ in mein pot)e§ Sitter nicljt 

eingebiifft. 

Stad) Seipgig, mo icp guerft Staft machte, mar 

mir eine ©mpfeplung an Stöbert Rlum mitgegeben 

morben, ber fiel) in meitern Greifen burd) feine 

politifdfen Stehen befannt gemacht, and) naep 

auffen pin afö ^räfibent eiite§ fogenannten 3tebe= 

oereing oiele Regierungen angef'nüpft ^atte unb 

adgemeiner Rereprung fiep erfreute, i^d) mürbe 

ipn abenb§ an ber Stpeaterlaffe finben, patte 

man mir gefügt. Stöbert Rlum mar ®affierer 

am Seipgiger ©tabttpeater. @r naprn meine 

(£mpfef)Iung freunblicp auf, mufterte mit mopl= 

mollenbent Rlid meine jugenblidfe ©eftalt, er= 

funbigte fiep naep feinen berliner greitnben unb 

lub miep ein, mir ba§ ©tüd angufepen, ba§ eben 

gegeben merben füllte. Ron bem ©tüd meifj icp 

nicpt§ mepr, bod) ift mir ba§ jooiale ©efidjt be§ 

£peaterfaffierer§, au§ beffen pellen Stugen männ= 

liepe (Snergie leuchtete, niept mepr au§ ber ©r= 

innerung oerfepmunben. Söenige Sapre fpäter, 

unb ber tapfere beutfefje RolfSmann fiel al§ 

SOtärtprer be§ erften $reipeit§traume§, ben er 

mitgeträumt. Sdj pabe feine S33ittüe in Sßabern 

bei Rern gelaunt unb fein ©öpnepen §an§ Rlum 

pat bamat§ auf meinen $nieen fiep gefcpaufelt. 
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SSon meinen näcEjften Stationen nenne id) 
23rüffel. Sei) mar in einem deinen, tmn einem 
®eutfdjen geführten ©aftljof eingeteljrt. SOZeine 
$inangen maren fef)r auf bie steige gegangen 
unb id) fragte ben Söirt uad) betn greife ber 
gafjrt nad) fßarii. ®ie ©ifenbafjn nad) ber 
frangöfifdjen §auptftabt mar eben eröffnet morben. 
@r fagte mir, baff bie SDteffagerie bei f)erab= 
gefe|ten greifen nod) bii gum ;gaf)reifd)lu§ ifjre 
5al)rten fortfe|en merbe; menn id) einen fßla| 
auf ber Sntperiale, neben bem fö'onbufteur näljme, 
fo fäme id) nod) billiger nad) fßarii ali mit 
einem 23illet britter klaffe ber ©ifenbaljn. 8d) 
iibergäljlte mcine'Steidjtümer. SSenu id) befdjeibeit 
l)auif)ielt, fo langte ei. SBäre id) in SBrüffel 
geblieben, fo fjätte id) fieser in ber Stabt ber 
Stacfjbrucfer 93efd)äftigung gefunben unb mir bie 
St'often einer Steife nad) ^Sari§ leid)t erarbeiten 
tonnen. ®od) bai Verlangen, bie beriiljmtefte 
Stabt bei mobernen Europa gu erreichen, batte 
fid) bei mir bü gur ßeibenfdjaft gefteigert. $cfj 
motlte nid)t bleiben. Seiber mar jebod) bie 
Stedjnung bei biebern Sanbimannei etmai gröffer 
anigefaden, ali id) ermartet l)atte, unb ali id) 
mit üerlegenem ©eficfjt mid) bod) anfdjicfte, bie 
Steife angutreten, ba trat ber Sofjn bei eblen 
SSateri an mid) |eran unb fragte mid), ob er 

3* 
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mir ntd)t meinen Keinen Koffer tragen biirfe. 

©S mar ein Sunge non etma breije^n Satiren, 

id) naffrn fein Sluerbieten, baS id) atS ben 3tuS= 

ftufj eines gutmütigen fperjenS anfat), banfbar 

an. ®er bienftfertige Sunge forberte aber, atS 

mir am ßiet angetangt maren, mit fo großem 

©efdjrei einen g-ranfen £rägertof)n, baff ic£), um 

feinen ©fanbat erregen, if)m bie für micf) in 

biefem Stugenbtid fefjr foftbare ©urnrne cin= 

f)änbigte. ©S blieb mir nod) ein granf für bie 

9ieife non Srüffet bis 'pariS in ber £afd)e. 

©egeffen fjatte id) jum ©tüd. Sin ber ©renje 

gab eS einen ffeinen §att. Sd) ^atte nichts 

SSergolIbareS. Sdj opferte t)ier bie £>älfte meines 

nod) oorffanbenen ©etbeS, atfo einen tjatben $ranfeit 

für ein ©laS marme ÜJJtitd) unb ein ©tüd 33rot. 

®aS ftärfte mid) für bie SBeiterreife. „2SaS 

braucht man SSieteS, um gtüdlid) ju fein ?" @S 

mar mitten im Söinter unb grimmig fatt. ®er 

^onbufteur an meiner ©eite fjüttte fid) in einen 

großen ©djafpetj, id) epiftierte nidf)t für ifjn. 

©r fjätte mir mof)t eine ber ^ßferbebeden anbieten 

bürfen, bie in feiner üftäfie unter ber ^ßtane tagen; 

er badjte nid^t baran, mtb id) bat it)n nicfjt 

barum, meit id) ilfm fdftiefüid) ein Xrinfgetb 

tjätte geben müffen. ©o fam id) f)atb erfroren 

unb mit 50 ©entimeS in ber Stafdje in bem er= 
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fefjnten ißarig an. 23on üüftäntel mar mir ein 

§aug angegeben morben, in bem man mief) gut 
aufnefjmen merbe: Eue du Temple No. 47. 

Scf) uat)m meinen Keinen Koffer unb fragte 
mief) big gur Eue du Temple No. 47 burd). 

Sn einer SSiertetftuube mar id) am 3iet. ®er 

portier erfbärte mir, id) fei mof)l nic^t am 

rechten 0rt, eg fei fjier fein ©aftf)aug. Sd) mar 

bei biefen SSorten gemifj febjr erfcfjrocfen, benn 

ber ^Sortier, nadjbem id) ifjm ben tarnen beffen 

genannt, ju bem icf) gu gefjen gebacfjte, fagte mir 
tröftenb, eg fei oielleicfjt Eue vieille du Temple, 

mo biefer moljne. Sind) bort, mofjin id) mid^ 

fjoffnunggreid) begab, mofjnte ber SDiann nidjt, 

ben id) fudjte. 9ftan nannte mir Eue neuve 

du Temple, unb atg id) ^ergffopfenb, meil ber 

©efudjte mieberum fid^ nidjt bort befaitb, itacf) 

einer anbern ©trafje fragte, bie etma auf bag 

2öort Temple augging, fdjidte man mid) ing 

Faubourg du Temple unb fcfjliefjlid), ba aud) 

bort bag richtige §aug nidjt mar, naef) bem 
Boulevard du Temple. ®a mar id) enblid), 

uad) ämeiftiinbigem, ängfttidjem ©udjen, erfdjöpft 

üor ÜKiibigfeit unb junger, im rettenben Jpafen 

an gelangt. Vertraute beutfdje Saute brangeit 

mir entgegen, man gab mir effen unb ju 

trinfen unb mieg mir ein fleineg gimrnet an. 
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Sin feinem (SeburtStag, be^afb meifj id) nod) 
baS ®atum, bent 28. SDejember 1846 lanbete 
ber nun 3tueiunbätDanätgjäC)rige in ^ßari§, reich 
an Hoffnungen unb — einen falben granfen in 
ber Xafcfje. ®er angebliche (SefinnungSgenoffe, 
an ben icf) tmn Berlin auS gemiefen mar, ein ge= 
miffer Heibecfer, ber bieS gleite Keine Hotel 

garni bemoljnte, mar nicht ju §aufe. 211S id) 
mich ein menig erholt hatte, führte man mid) 
nod) in berfelben 9ßad)t ju il)m in ein SöirtShauS 
nahe bem Pere la Chaise, mo id) in einen 
beutfdjen (Sefaugtierein trat unb als erfteit 2of)n 
für meine BeifeauSbauer meinen unerfahrenen 
(Seift mit ber midjtigen ©ntbedung bereicherte, 
bah man in ijßariS auch ^en 333ein auS 233affer= 
glüfern triufe. 

9Jian fang, trau! unb politifierte, bie 
fogialiftifdfe Bote beherrfd)te bie Unterhaltung. 
Sluf bem Heimroege unb in ben uächften Sagen 
mürbe eS mir immer flarer, bah fd)on in biefem 
engeren Greife meiner SanbSleute, morüber 
niemanb fich aßjufehr oermunbern mirb, eine 
grohe (Sinigfeit nicht l)errfd)te. ©törenfrieb mar 
mie immer bie Sitelleit, ber @hrSeiä- fehlt 
niemals an ^nbiüibuen, bie eS ni<f)t ermarten 
fönnen, bis fie fraft ihrer befonberen ^ähigleiten 
an bie @pi|e einer Bereinigung gelangen; ge= 
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üngt ifjnen baS nid)t jo rnjdp tute fie eS ttfinfdjen, 

jo jäen jie ßtuiejpalt, jantmeln if)re Slnf)änger ju 

einem ©onberbunb, unb aus einem Vereine 

tuerben jtuei. £)aS gejcfjic£)t fjäufig unter ben 

beutjdjen Arbeitern im SluSlanbe. §eibeder, 

mie eS jid) balb fjerauSfteüte, tuar jeit furjem 

einer jo§iaIijtijd)eu ©ruppe beigetreten, bie jtd) 

unter ®arl ©riin gebilbet fjatte, unb $arl ©rün, 

ber Überjetjer ProubfjonS, machte lebfjajte 

Sßropaganba für bejjen ©uangelium, an bejjen 
©piße gluar bie SSorte ftanben: „La propriete 

c’est le vol," baS jebodj ber neu auffommenbeit 

Sttarjijcfjen <Sdf)uIe unb ben Programmen aller 

anberen fommuniftijdjen Vereine ben ®rieg er= 

flärte. konnte jßroubljon jid) auf jeine um= 

jajjenbett nationalöfonomifdjen ©tubien ftüßen, jo 

jtanb jeinem Überjeßer nur bie ©djablone 

^tegel’fcfjer ©ialefti! ju ©ebote. $arl ©rün tuar, 

tuaS id) bei unjerer elften 3ujammen!unft jogteidf) 

benterfte, eljer ein Slftßetifer uon ber ©orte, 

tuelcfje ©oetfje mit ben SBorten gefennjeidinet: 

„2egt ifjr nichts auS, jo legt if)r bod) tuaS 

unter". @r fjat ein ungenießbares S3ud) über 

©cfjiüer gejdjrieben. @r tuar ein „23eIIetrift", 

um mid) eines ju jener 3eit gebräud)lid)en ?tuS= 

brudS 3U bebienen, im übrigen ein IiebenS= 

tuiirbiger 9Jfanit — in feinem gnfte ein ^Rational* 
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öfonorn. @o machte er benrt feinen redjten 

©inbrucf auf einen jungen ÜD?enfdjen, ber mie 

icf), nad) Sfufffärung über bie Probleme be§ 

Sage§ ftrebte, ber bie SBafferfuppe ber bamatigen 

pfjrafenfjaften 2Iftf)etif entfliehen uerfcf)mäf)te. 
§eibeder patte midj ju ipm geführt. ©§ faut 

nun §roifd^en un§ beiben halb p einem S3rucf). 

Sd) tierfiefs ba§ Hotel garni auf bem Boulevard 

du Temple, itaf)m SBopnung in einem anbern 

©tabtteif, fo baff icf) nid)t adpmeit üon bem 

Sftefier mar, in bem id) burcf) einen glücffidjen 

gufall halb 93efcf)äftigung gefunben patte. S3on 

ber Seriiprung mit griebricp ©ngef§ patten micp 

bie ©rüuianer fern palten moden. Scp macpte 

ipn in menigen Sagen augfinbig, fdjfop micp 

ipm mit jugenbficpem (Sifer an, unb mir mürben 

eng befreunbet. Sarüber im nädjften Kapitel. 

Ipier nocp ein 2öort über meine ttpograppijcpe 

Spätigfeit in ^3ari§. üffteine Sfufgabe mar, in 

einem für ben Srucf ber neu gegrünbeten 9iorb= 

bapn unb ^ari§ = 2pon = !>Diittefmeerbapn bie 

einzelnen Seife ber Sfftien pfammenpfepen unb 
bann mäprenb be§ Srude§, non einer ber gepn 

^anbpreffen pr anbern gepenb, bie Hummern 

p anbern. Sa§ Sftefier mar in einem Sieben* 

gebäube eines bem §aufe diotpfcpifb gepörenben 

^ßafafteS in ber Rue Lafitte eingerichtet morben, 
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®rudfterr mar — ber l)ontöopat£)tfd)e ber 
$rau Sarontn Stotftfcftilb, bem man auf biefe 

SEBeife einen ftübfdjen üftebenoerbienft äufommen 
lieft. (Sr patte mit ber ©traftburger 33ud)brucfer= 

girnia ©Ubermann einen Vertrag abgefcftloffeit, 

bie ba§ Nötige beforgte. (Sr erfdften uoit Beit 

ju 3eit auT einige üöftnuten im Atelier, pour 

faire acte de presence, griiftte uitb entfernte 

fid) lädjetnb. ®ie Arbeit ging bei bem bamaligen 

©taube ber 23ucf)brucfer=Xecftnif langfam genug 
non ftatten, unb um fo langfamer, als es pie 

unb ba bem 23ermaltungsrat ber beiben $aftneit, 

b. ft. §errn non fftotftfcftilb gefiel, gan(^e fßartieen 

ber fertig geroorbeuen Ülftien, meil beren g-arbe 

nicftt gufagte, einftampfen ju taffen unb fie burcft 

neue (Spentplare in anberer f^arbe ju erfeften. 

®aft ber junge ©ogialift ju ber Sßerfcftmenbung 

be§ affogiierten (Sroftfapitals, beren Beuge er 

mar, feine ftillen (Stoffen madjte, baft er fcfton 

bamatS an bas mancftefterlicfte ®ogma nid)t 

glauben mollte, bie fßrioatgefellfcftaften arbeiteten 

billiger als ber ©taat, braucftt moftl taum gefagt 

ju merben. ®ie ißerfcftmenbung mit bem (Selbe 

ber Slftionäre, meldje non ben fran^öfifdjen 

^inan^Söiäcftten beim Sau ber iftnen nom ©taat 

überlaffenen (Sifenbafttteit geübt mürbe, macftte 

feftr halb einer fteinlicften ©parfamfeit Sßtaft, 
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ba bie Sutjaber bei' Slftien bereu ®ur§ burcf) 

Erteilung möglid)ft fjo^er ®itübenben gu fjebeit 

fudjten. SOian muh befanntlich iu ^ranfreidj 

93iHet§ erfter klaffe nehmen, mit! man bort nur 

bie S3equemüdjfeit ber Steife genießen, bie in 

©eutfdjtanb unb ber ©djmeij in ben SEBagen 

jmeiter klaffe geboten mirb. 



Y. 

iricbrid) (Engels. Der ütommumrtenbun&. 
üjcinrtd) üjctne. 

^riebrid) (SngetS mar in SßariS oom Januar 

bi§ gurn .§erbft beS SafjreS 1847 mein einziger 

Umgang. SBir brachten bie Slbenbc faft auS= 

fdjliefjlicf) gufamnten gu nnb am Sonntag machten 

mir Ijäufig genteinfame SluSflüge in bie Umgegcnb 

ber fran§5fifc£)en ^auptftabt. (Sr mar um fünf 

Safjre älter als id) unb naljrn mid) gemiffermaffen 

in bie 2ef)re. 3d) l)atte fdjon in Berlin fein 

S3ud) über bie Sage ber arbeitenben Staffen in 

(Sngtanb getefen. SDaS bot UnterfjaltungSftoff 

bar, er cntmidelte oor mir bie ©runbgüge ber 

ÜRationalöfonomie, id) fjörte itjn gern fpredjen, 
id) mar ein leidft faffenber ©dfüler. (Sr füfjrte 

mid) in ben Komntuniftenbunb ein. (Sngels unb 

äftar); glaubten an ben Kommunismus. 23iS gu 

ben letzten Konfegucngen ifjrer Kritif ber be= 

ftef)enbcn ©efeKfdjaftSorbnung oorgefjenb, fal)en 

fie bei ber gu ermartenben Sluffjebung beS (Singel* 
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befi|eS, ber iljiten bie Quelle alter llngerecljtig* 

feit auf Gsrbeu war, ben ©efamtbefig als bie 

unauSroeidjlicfje Folgerung itjrer ©efdjidftS* 

auffaffung unb ifjreS barauS entftanbenen fojialen 

<5i)ftemS an. Db bie anberen 9J?itglieber beS 

KommuniftenbunbeS an bie 9ttöglid)feit beS 

Kommunismus glaubten? Qie grage Hingt 

fonberbar genug, icf) fann fie bod) nicfjt bejahen, 

obgleid) icf) felber nod) oor Stblauf eines SafjreS 

ben Kommunismus, roie mir fpäter fefjen roetben, 

in einer oon mir oerfajjten S8rofcf)üre gegen 

einen feiner Angreifer oerteibigte. 

Ü£aS einen jungen SOienfdien meiner 9catur 

für bie 9J?arj=@ngetS’fd)e £ef)re junädjft einnaljm, 

baS mar ber raiffenfdjaftlidie ($runb unb 23oben 

oon bem fie auSgefjt. @ie erfennt baS fjiftorifcf) 

©emorbene als baS SJotmenbige an, fenn^eidjnet 

in eiuleudjtenber SSeife bie oerfdjiebenen ißro* 

buftionSformen, roeldje einanber in ber Kultur* 

entmidlung ber Menfd)£)eit ablöfen unb nad) 

geroiffen ßeitabfdjnitten immer roeiteren Kreifen 

bie 33af)n jur greifjeit unb materiellen Unab* 

fjängigfeit öffnen; fie meift barauf f)in, mie in 

unferer 3e^ bie £)errfd)enbe IßrobuftionSform, 

bie ber freien Konfurrenj, fdjliefjlid) pnt Krieg 

aller, gegen alle gemorben unb gmeifelloS einer 

neuen tprobuftionSform ^lafe machen müffe, meld)e 
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bie ungefjinberte Ausbeutung beS ^rioateigen* 

tumS, bie gum SOiaffenelenb füfjre, burd) 93e= 

grüubung beS auSfdjliefelidjen KotleftioeigentumS 

unb ber fommuniftifcfeen ©efellfcfeaft ablöfett 

müffe, bie gemifferrnafeen beu Abfdjlufe aller 

mirtfdjaftüdjen Kämpfe auSmadjen unb bie Auf* 

feebung ber Klaffengegenfäije f)erbeifiif)ren roerbe. 

0b mir nun im Safere 1847 bie Sefere oott ber 

unnermeiblidjen SBerelenbung ber äRaffen unb 

befonberS bie fommuniftifdje Scfetufefolgerung, 

bie uns gemifferrnafeen als eine Krönung ber 
gefamteu Kulturarbeit uon Saljrtaufenben er* 

fdjeinen mufete, gläubig feinnafemen ? 28aS ntidj 

betrifft, fo arbeitete idj micfe in baS fommuniftifdje 

©laubenSbefenntitiS, nidit mit bem SSerftanbe, 

aber mit ganger (Seele hinein, id) liefe feinen 

Söiberfprucfe auffommen, roeil er micfe in baS 

üfticfetS gurüdgemorfen feätte, mein ganger Sßife 

mürbe ber Sefämpfung ber auffteigenben $meifel 

bienftbar gemacfet. @S ging mir mie allen benen, 

meld)e im ©lauben allein ficfe glüdlicfe füllen 

unb benen babei ber Spott gegen bie 9iid)t* 

gläubigen nidjt auSgefet. 33on einer mirflidjen 

Übergeugung aber, bafe ber Kommunismus allein 

ben Abfcfelufe ber gemaltigen mirtfcfeaftlidfeen 23e* 

megnng unferer $eit, ja, aller fetten bilbett 

müffe, mar fcfeon beSfjalb nid)t bie fRebe, meil 
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man fidj gar nidjt beftrebte, fte 51t gemimten. 
iDiatt glaubte. 

diun (tanb cd) boc^ mit jmeiunb^man^ig öaljren 
auf einer 23ilbung§ftufe, toeldje eher jur SfepfiS 
geneigt macht. 2Bie faf) e§ aber bei ber 9Jiet)r^aI}( 
ber ÜDUtglieber be<3 ®ommitniftenbunbe§ au§? 
2Bie Seute au§ bem 93olfe bie fßrebigt be§ §errn 
Pfarrers, ber ihnen perfonlidj Vertrauen einflöfjt 
unb ja ein bratier SOiann ift, fo nahmen audj 
bie jungen ®ommuniften bie £eljre oon ber 2luf= 
fjebung be§ fßrioateigentumS unb feine ©rfejjung 
burdj ba§ Solleftiüeigentum oljne oiel ®opf= 
jerbredjen f)in. gitr fie fjonbelte e§ fidj, unb 
ba§ befdjäftigte fie oor allein anbern, um eine 
23efferung if)re§ materiellen ®afein§, bie ja auf 
©rmtb ber @ntmidlung§gefd)ic^te ber $0tenfd)f)eit 
bodj einmal fommen muffte. ®arait glaubten 
fie unb ba§ mit fftedjt. 3U meinem lebten ßiel 
bie if)nen üorgetragene S^eorie führte, ob bie§ 
auch erreichbar fei, ba§ machte ihnen feine (Sorge. 
5lnber§ füllte e§ luerben unb beffer. 2)a§ leuchtete 
ihnen ein. Unb bann übt ja, um e§ nidjt 31t üer= 
geffen, ba§ ©eljeitne, ba§ Verbotene einen gan§ 
befonbern Üteig auf beit üDfenfdjen au§, namentlid), 
menn er allein fteljt unb für fein £fjun nidjt 
ba§ Söohl oon SGSeib unb $inb abjuwägen hflt- 
9ttan üergeffe auch nicht, welchen ©influfj bie 



47 

Atmofpijüre in ißari§ auf un§ auSüben muffte. 
9flan atmete ben §aud) ber großen fRcüolution 
unb be§ SuIiaufftanbeS, beren ®enffäute auf 
bem fßlaij erricfjtet morbeit mar, auf bent bie 
33aftiüe geftanben. ®ie fßarifer Arbeiter bilbeten 
bamal§ fdjon, ma§ in ®eutfd)tanb nirgenbS ber 
galt mar, eilten au§gefprodjenen ©egenfatj gur 
fjerrfdjenben S3ourgeoifie, ben bie Uittiernunft 
@uigot§, fie üou allen politifdjen 9M)ten I)art= 
nädig auSgufditieffen, aitf§ fjücfjfte trieb. ®ie 
Sliubtjeit biefe§ gelehrten, jebodf) altem ^erftänbniS 
für feine geit ungugängtidjeu ütftinifterg brad)te 
benn aud) bie reüotutionäre ©efinnung ber 
ißarifer 25etmtferung rafd) gitr 9?eife. ÜOJan 
füllte, baff bie ®inge einer Gnttfdfeibung ent= 
gegentrieben, unb in meuiger at§ einem Safjr 
mar in ber 2f)at ber Spron £oui§ 
gufammengeftürgt, unb faft ber gange europäifdje 
Kontinent ftanb in flammen. ®a§ SBorgefiifft 
ber fommenben Grreigniffe 30g un§, mie leicfjt 
erftärtid) üott ben ©pefutationen über ba§ tepte 
$iet ber Semeguitg ber arbeitenben klaffen um 
fo me^r ab, at§ bie StJZar^'fdjc Sepre entgegen 
berjenigen ber Utopifteu ben potitifdjen ©ieg ber 
Arbeiterpartei, ipre üor aßen ®ingett 31t ge^ 
rcinnenbe politifdje tperrfcpaft at§ bie SSorbe- 
bingungbermirtfdfafttidfenllmroätgungbegeidjnete. 
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'Ser &'ommuniftenbunb fyatte feinen anbern 

als einen propaganbiftifd)en $tt>ed. (Sr löfte 

ficf) alfo wäfjrenb ber politifcfjen Ummälgung beS 
Sabres 1848 auf. SBogu ein ©eheimbunb, fo= 

batb baS SSereinSredjt itnb bie s^Sre^frei^eit als 

©runlMecfjte ber Nation anerfannt mürben, uitb 

baS allgemeine Stimmrecht, menn auch im 

einzelnen mit gemiffen 33efcf)änfungen, jur 3ln= 

roenbung gelangte? (SineS brängte ficf) mir fcffon 

mit greifbarer Seutlicf)feit im Anfang meiner 

^Beteiligung an politifdfen Singen auf: baS mar 

bie (SrfenntniS, baf; mit ber @leid)bered)tigung 

aller bie (Gleichheit noch lange nid)t erreicht ift, 

baff fie überhaupt unerreichbar ift, roeil bie 

SCfteufd)en in ihrer Begabung, ihrem Semperament, 

eroig ungleich finb. SBie bie ÜRatitr nid)t 

jmei abfolut gleiche ‘?fhren in einem Ä'ornfelb 
hertmrbringt, fo meifen aud) bie politifd^=gfeicf)= 

beredjtigten SO^itgfieber einer (Gefellfdjaft nidht 

^mei gleidje 9Dlenfd)en auf. 
(SngelS, ber mir mein felbftänbigeS Auftreten 

in Berlin im Sahre 1848 nie öergeben ha^ 
machte mir ben SSormurf, ich hätte eS im 

fRenolutionSjahre „mit meiner ^ermanblung in 

eine politifdje (Gröffe etmaS ju eilig gehabt.“ 

Sch merbc fpäter auf biefe gan^ ungerechtfertigte 

33efd)ulbigung jurüdfommen. Sm Sahre 1847, 
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als mir in fßariS als bie beften greunbe lebten, 
hatte er mohf bemerft, baff er fetber auf bie 
eigentlichen Strbeiterfreife feinen ©inffufj auSju^ 
üben oennocfjte. ©r mar benn bod) ber reiche 
S8ourgeoiSfof)n, ber adntonat(id) feinen 3CBecf)feI 
non feinem ©ater, bem großen gabrifherrn itt 
©armen erhielt; bie ©orge beS SebenS trat nie 
an if)n heran, er hotte nichts non einem Arbeiter 
an ficf) unb mar üoUfommen in feinem fRedit, 
menn er eine füRaSfe nid)t anfegte, bie ihm fchfedif 
geftanben hätte. 2ffS eS ficf) in einer ©ij3unu 
beS ©ehetmbunbeS barum fjanbefte, einen 2fb= 
georbneten §um ©entraffomitee in Sonbon ju er* 
nennen, machte man mid) gum ©orfitjenben. 3<h 
merfte, bah eS fef)*- ferner faffen mürbe, ©ngefS, 
ber feine ©rnennung münfchte, burcf)3ubringen; 
eS regte ficf) eine ftarfe Dppofition gegen ihn. 
Sd) erlangte nur feine 2EBaf)f, inbem ich ber 
fRegef 3umiber, nicht biejenigen, mefche für ben 
©orgefcfjlagenen, fonbern biejenigen, mefche gegen 
ihn mären, 311m ©rfjeben ber §anb aufforberte. 
£)iefeS fßräfibiaf=$unftftü<f erfcheint mir heute 
als ein ©reuet. „2)aS haft ®u gut gemacht," 
fagte ©ngefS, als mir fjetntgingen. 8<h ober 
hatte an jenem 5fbenb 311m erftentnafe bie @r= 
fahrung gemacht, baff bie Ungleichheit ber 
ffRenfcfjen nidjt bfofj in ber SfitSübung ber ©e* 

Sorn, ©vinnerungen eines 9Id)tunbotetitgerS. 4 
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nmit 'Der ©tarfen über bie ©djmadjen, in beit 
ftaattidjen ©inridjtungen 51t fudjen ift, fonbern 
aud) itt ben 9Jienfd)en felber liegt, baff bie Uit= 
gteid)f)eit gmar mit ber fteigenben Kultur immer 
met)r Don ifjrer ©djärfe Derlierert muff, nie aber 
gang üerfdjmhtben mirb. (Sin iifjnlidjer 21b= 
ftimmuug§mobu§ mie ber, Don meldjem id) eben 
ergäl)lte, mirb fjeute gmar Don feinem 2frbeiter= 
üerein gugelaffen merben. ®ie ÜDtadjt ber 33e= 
gabteren ober aud) ber fffüfjrigeren über bie 
miitber ^Begabten unb minber fRüfjrigen bteibt 
begfjalb bocf) eine ungeheure — nicfjt blo£ bei 
ben Arbeitern, fonbent bei allen pofitifcfjen 
SSerbinbungen. 2Bir in ber ©cfjmeig miffeit etma§ 
baooit gu ergäben, mie g. 33. bie Flamen ber 
für biefe unb jene 2öaf)l aufguftellenben fö'anbibaten 
im ftillen ^intergimmer eine§ ßafeg üon menigeit 
^Parteiführern gemogen, erfefen, auf bie Sifte 
gebracht unb fdjliefjlicf) in öffentlicher 33erfamm= 
lung burcf) 9J?ef)rf)eit§befcf)luj3 bnrdjgefetjt merben. 
(Sin anberer SCRobuS ift nidjt gu finben, morau§ 
nur gu folgern ift, mag id) oben gefagt, baff bie 
©leidjberedjtigung nodj lange nid)t bie @leid)f)eit 
in ber fßrajig ift. ffftan fann feine ©loffeit 
barüber mailen, rcenn bie Scanner im §inter= 
ftübdjen, meldje bie ^arteöSSorfefjung fpielen, 
fid) einmal auffallenb geirrt haben; änbern fann 
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man eg nicht, baft fie bie ÜDlacfjt an fic£> reiften 
unb augüben unb baft bie anbern fie gewähren 
taffen. 

{Srfafjrungen folcfjer Slrt führten natürlich 
nidjt fogleidj gu einer folgerichtigen Slnwenbung, 
bodj blieben fie in meinem ©ebäd)tnig ftaften 
unb maren in fpäterer $eit nidjt ofjne (Sinfluft 
auf meine Stellung gu jeber ^arteipolitif. £>er 
ftnedjt einer foldjen bin id) niemalg gemefen. 
®agu mar id) oiel gu fefjr Sbealift unb Sttbiüi* 
bualift. 

(Sin auggefprodjener Snbioibualift troft feiner 
fommuniftifdjen Sehre mar audj Qsngelg. 2Bir 
founten begljalb bodj fefjr leidjt mit einanber 
öerfefjren, meil mir beibe gang unabhängig üon 
einanber maren, id) mit meinem befcfjeibenen, 
bod) für meine SSebürfniffe augreidjenben, er mit 
feinem bei weitem gröfteren ©iitfommen. ffiir 
bie fdjönen fünfte, befonberg für SJiufif, fjatte 
er feinen Sinn, er glich in biefer 35egiel)ung 
meinem fpätern ffreunbe 9tüftow, ber bie Xrommel 
alg bag einzige mitfifalifdje Snftrument begegnete, 
bag er üerftefjen unb bag ihn erfreuen fbnne. 
@g fam (Sngelg niemalg ber ©ebanfe, mir bie 
&’unftfd)äfte üon ^ßarig gu geigen; id) befudfte 
ohne iftn bie ©alerieen beg Souüre; er fah fid) 
im Xfjeater beg ißalaig SRotjal bie tollften ^Soffen 

4* 
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an, id) bemunberte int Theatre francais bie 

Stadjet at§ i|3f)ebre. ®a§ fjiett er matirfdjeinlicf) 

für abgefdjmadt. @r befdjäftigte fidj bamat§ 

auSfdjtiejjtid) mit t)iftorifd)en ©tubien, bereu ©r- 

gebniffe er in feinen fpäteren Schriften gtüdtid) 

Oermertete. ©einen näheren Umgang bitbete ttod) 

in jenem Satire ein im Quartier 93reba mot)nenber 

9JMer au§ ber rtjeinijdjen §eimat, 9iamen§ 

Witter, ber in ißariS für einen bortigen 23itber= 

tjänbter ecf)te iftiebertänber matte, babei aber 

natiirticf) fein ß’röfu§ mürbe, jebodj mit ber 

luftigen Ißicarbe, bie fid) jehmeife an if)n gefeffett, 

ein oergnügte§ SDafein führte. 

®er jeitgenöffifc^en Sitteratur gu fotgen, bot 
mir ein Cabinet de lecture im ‘tfMaiS 9tot)at 

bie bittet, ba§ neben fransöfifdjen unb engtifdjen 

aud) bie midjtigften beutfcfjen 3e^ungert f)iett 

unb über eine giemlidj grofje SSibtiottjef oerfügte. 

®ort fafj icf) eines £age§, tief terfitnfen in bie 

28ei§f)eit eine§ Sournatiften, at§ ptötjtict) in bem 

ftitten ©aat eine ungemöt)ntid)e SSemegung fid^ 

funb gab. ©in SUiann in oorgefdjrittenen Satiren 

mar eingetreten, bei beffen ©rfdjeinen ein fjatbel 

®ut$enb Seute bienftfertig itjrn entgegen eitten. 

9J?an reichte itjm ben Strm, man führte ü)n ju 

einem bequemen ©effet, in ben er ficf) niebertiefj, 

man gab itjm bie 2tug3burger attgemeine Reifung. 
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3cf) Betrachtete if)it ftaunenb • unb teifnefjmenb. 
®ag eine Sfuge trat gefd^foffen, bag anbere festen 
unbemegfief), eg folgte nicht ben SBorten beg 
geitunggbfatteg, fonbern biefeg mürbe oor bern 
Sfuge f)iit= unb f)ergefcf)oben. Über bem blaffen 
9fngefidjt lag ber $auber [tiff getragenen Seibeng 
unb geiftiger ®erflärung. $ft bag, mag ifjn 
unter fo üief ©dfmierigfeiten gum £efen jeneg 
SBIatteg geführt, mofjf bie Sfnftrengung roert, bie 
er babei fief) auferlegt? muffte ich unmifffürfid) 
mich fragen. (Sr fegte jetjt bag SBfatt beifeite 
unb erf)ob fich- lieber trat eine allgemeine 
93eroegung im Saafe ein. (Siner ber Herren 
reichte ifjm ben 2frm unb begleitete ifjn fjinaug, 
anbere folgten big an ben Sluggang beg ©aafeg, 
er niefte banfenb, fie üerbeugten fich,er t>erfcf)manb. 
28er mocfjte ber ÜJJiann fein? ®iefe 5ra9e be= 
fdjäftigte, beunruhigte mich lange. Stf) entfcfjloB 
mich enblich, ben Saalbiener nach tarnen 
jeneg franfen fßefudjerg gu fragen. C’etait 

Monsieur Henri Heine, raunte er mir ing Dfjr. 
Scf) Wat tobegerfcfjrocfen. feilte fuhr bamafg noef) 
aug, er mar nodj nicht an bie „ÜJJiatratjengruft" 
gefeffeft, non ber aug er ung mit feinen er= 
fcfjütternben Sagarugfiebern befchenfen foffte. 
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iteife in i>tc Sdjumj. Ber Soitberbunim- 
krieg. ßarl ^eiitjeu. 

3m Oftober be|jetbcit 3af)re§ erhielt idj oom 
(Sentratfomitee in Sonbon ben Auftrag, bie „@e= 
meinben" in Stjon unb ber ©dfmeij 3U befudfen 
unb fie burdf einige Vorträge in bie neue ißffafe 
ber jovialen ©ntmicftung einjitfitfjren unb auf 
bie fommenbeit (Sreigitiffe oorjubereiten. 2tm 
£>immet fünbigten bunüe SBotfen ben ©türm 
be§ fieraufgietjenben ©onberbunb§friege§ an. ®ie 
(Sifenbafjn reichte bi§ Orleans. 3n einem §ofe 
be§ 33örfenmertet§ ju ^Sari§ briidte idf (SngetS 
jurn 2lbfd)ieb bie §anb, id) nafjm einen ber oier 
^ßlä|e in ber Hinteren Stbteitung ber großen 
fünffpännigen ®iügence ein; fie fu|r auf ben 
93afjnf)of, bort mürbe unfer, üon feinen Diäbern 
befreiter Söagen, ben mir beStjatb nicfjt ju oer= 
taffen fjatten, auf bie Plattform eines ©ifenbafm* 
magenS burc^ eine Sßinbe gehoben, an ben $itg 
angefjängt, unb fort ging eS nad) ber berühmten 
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(Stabt an ber Soire. Sm ÜJJu würbe bort uitfere 
Siligence famt if)rem tebenbigen Snhalt toieber 
auf if)re tiier Stöber gebracht unb ba§ bereit 
ftefjenbe ®efpann eingehängt; int ©alopp ging 
e§ über ben SDtarftplai), wo id) einen 23lid auf 
ba§ Stanbbilb ber Jungfrau werfen fonnte, unb 
nun rollten wir burd) ba§ gefegnete SSurgunb 
ber üolfreicheit (Stabt am gufammenfluf) t>er 
Saone unb Sthone ju. 

Sd) war in 2t)oit angefünbigt, ein freunb= 
lieber Empfang war mir bort wie überall ge= 
fidjert, wo ich weine ÜUtiffion 31t erfüllen habt*. 
Sn wenigen Sagen fonnte id) meine Steife nach 
®enf fortfetjen. 93i§ bal)in hotte ich, wenn id) 
oon bem ^ügellanb am Suffe beS StiefengebirgeS 
abfehe, in ber SBelt nur ebenem Stoehtonb &e= 
treten. Stuf ber Saf)rt oon 2t)ou über St. Sotten 
naef) ®enf eröffnete fid) mir ein bis bahin un* 
gefannter Steicfjtum laubfd)aftlicf)er (Schönheiten. 
Sd) wollte nun nid)t etwa ein mafd)inenf)aft 
arbeitenber Sieifeprebiger fein, ich fucf)te unb 
faitb 33efd)äftigung. Somit auf mid) felbft ge= 
ftellt, blieb ich mehrere 2Bod)en in ®ettf. Sie 
frembe Stabt mit ihrer bamalS noch wohl er= 
haltenen, auf groffe hiftorifdfe (Srlebuiffe hin- 
weifenben, eigentümlid)en Phhfi°3nomie, in ber 
fid) ftrenge ©hrbarfeit, herber Patriotismus mit 
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fran§bfifd)er gritiolitiit paarten, ber grofje, blaue 
See, eine meinem unerfahrenen Singe ööKig neue 
Srfdjeinung, bie Sllpen, ber Montblanc! — 
maruin follte icf) hier nicht länger üermeilen? 
Sin ben fdjönen ^erbftabenben machte ich, 
meinen neuen greunben fpagteren gehenb, fie 
mit meiner neuen SBeigfjeit befannt, e§ mar bie§ 
ein peripatetifdier Unterricht mie ein anberer. 
Sin (Sonntagen beftiegen mir ben Saleüe, ich 
mar glücklicher al§ je oorf)er unb fo 30g ich erft 
nach oier 2öod)en frohen 9JIute§ in bie ÜJieu* 
cfjäteler S3erge nach Sf)au£=be=gonb§, in ba§ 
grofje, bamal§ fcfjon nahe an 20 000 Seelen 
gählenbe Uhrenmacherborf. 

®er Danton Sfieudjatel mar bamal§ nod) 
burd) ißerfonalunion mit betn preu^ifcfjen Sl5nig§= 
häufe oerbunben unb befafj infolgebeffen uodb) 
manche Snftitution, bie an biefe Union erinnerte. 
3n feinem Seile ber Sdjmeij mürbe ba§ SSer= 
halten ber gremben, namentlich ber beutfdjen 
Slrbeiter, bie nach bem ißeifpiel ber fran^öfifdjen 
fid) in fo^ialiftif^en Vereinen gufammenfanben, 
mit einem polijeilidj fo madjfarnen Sluge oerfolgt 
mie bort. 5Da§ führte ^u heimlichen, nüdjtlidjen 
3ufammenfünften in ben Sdjliiften be§ Suva, 
©tma jmanjig SDUnuten oon ber Stabt biegt 
linf§ oon ber bi§ St. Smier fidj fortfetjenben 
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Sanbftrafje ein fcpmaler ißfab gu einem, erft in 
feiner unmittelbaren Üftäpe maprnepmbaren ©palt 
im ©ebirge. Xritt man pier ein unb »erfolgt 
gmifcpeit gmei popen gelgmänben bie gepeimnig* 
»olle Siege, fo gelangt man uacp einer ÜBeile in 
einen faft freigrunben, »on fteilen Söänben ein* 
gefaxten großen ©aal, mo ber .guganggftelle 
gegenüber mieberum ein enger 1|3fab fiel) öffnet, 
ber in einen gmeiten $elfenrutibbau fü£)rt; unb 
fo mieberpolt fief) biefe eigentümliche Srfcpeiitung 
big an bie Söaffer beg graitfreicp oom ©cpmeiger* 
lanb trennenben, in »ielen überrafdjenben 2Bin* 
billigen feinen raupen 2öeg fiep fuepenben, über* 
aug malerifdjen ®oubg. 

Sn bem erften ober gmeiten jener abfeitg 
»on jeber bemopnten Drtfcpaft liegenbeit, menig 
befannten Üpalfeffel »erfammelten fid) bie jungen 
Seute, bie miep freunblid) aufgenommen patten, 
gern in pellen üüJtonbnädjten. SDort fuepte fie 
fein Wiener ber ftaatlicpen Drbnung, bort er* 
bauten fie fiep an bem SBorte iprer güprer, bort 
flang ipr niiiunlicper ©efang, »on ©päperit un* 
gepört, in bie pimmlifd) reine Suft. 2llg id) 
naep einigen STagen ooit ipiten Slbfdjieb napnt, 
begleiteten fie niid) big auf bie §öpe beg ÜDiont 
beg Sogeg, ber bag Xpal »ott la 6pauj:*be*5onbg 
»on bem aderbautreibenben ÜBal be fRug trennt, 
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unb nad)bem id) einige fjunbert ©dritte abmärtS 
gezogen, begrüßte mid) ihr beutfdjeS Sieb üon 
einem gtlfenborfprung Ijerab, auf bem fie ftdj 
cinfgeftettt, jum letztenmal. 8cf) toinfte in froher 
Überrafd)ung ihnen meinen SDanf ju unb eilte 
ben gufspfab abmärtS, ber mid) inS Sfjat, 
an ba§ ©djlofj SSalangiu unb nad) Sßeudjätel 
brachte. 

Mein SebenSgang mollte e§, baff ich mehrere 
Satjre fpäter nad) la (£hcut£==be = $onb§ in 
bie ^Hebaftion be§ „National ©itiffe" eintrat, 
unb bann, nad) einer furjen Se^rttjätigfeit in 
©djafffjaufen, nad) 9ceud)ätel in ein ©djulamt 
berufen ttntrbe. Sfteuchätel mar bantalS ein un= 
abhängiger ©djmeiger Danton, SDa gefdjaf) e§ 
eine§ StageS, baff id) mit fßrofeffor SDefor, 
meinem greunbe unb Bottegen an ber Stfabemie, 
mid) jum Mittageffen auf bem Sanbgute beS 
§errn Sarbt), be§ SSaterS be§ jetzigen fdjmeige* 
rifdjen ©efanbten in fßariS, befanb. §err 
Sarbt), ber in ber alten preufzifdj=neuenburgifd)en 
3eit fßolijeioberfter gemefen mar unb, obgleich 
politifch öon ber ljerrftf)enben rabifalen Partei 
getrennt, bod) einen her^^)en Umgang mit 
einzelnen, ihm fl)m:patf)tfdjen Mitgliebern biefer 
Partei pflegte, erzählte beim 9?achtifdj in er= 
heiternber SBeife non feiner SlmtStfjätigfeit gegen* 
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über beit rebettifdien beutfcfjen Arbeitern, bie in 

ben lebten Streit nor 1848 im Qitra fid) ein= 

geniftet fjatten unb bie er, getreu bem if)nr bcm 

f)öd)fter ©teile erteilten Sefef)! eifrigft verfolgte. 

Scf) mar fein @aft unb Ijörte ifjtit felbftoerftänb* 

lief) p, ofjne ben Sorljang p lüften- @rft auf 

ber §eimfaf)rt, mit J)efor allein in beffen luftig 

baf)iu trottenbem ©infpönner, erpf)(te id) biefem 

non ben gef)eimni§noIlen Seplpngen, bie nor 

etma fünfjefp Sauren, oon un§ beiben itnbemufü, 
jmifdfen mir unb bem braoeit §errn Sarbt) 

ej:iftiert Ijatten unb in benen nid)t§ oon ber 

Sugenbromantif in ben iuraffifdfen Sergen ftedte, 

non benen id) eben gefprodjen. Qe|t f)at fie 

fängft ber Job abgerufen, §errn Sarbt) unb 

$reunb J)efor, unb bie Sugenbromantif mef)t 

aud) nur nod) an feltenen Jagen befdfmidftigenb 

um mein fdjneemeiffeS §aup. 

SCReine nöd)fte ©tation mar Sern. J)er 

©onberbunbsfrieg fonnte in ben nädjften Jagen 

auSbredjen unb id) mollte bod) minbeftenS bem 

Au§pg ber Jruppen beimofjneit unb bem @ang 

ber Jinge, bie mid) fo fefjr intereffierten, nalje 

fein. Sd) fal) furg nad) meiner Anfunft in ber 

SunbeSftabt bie bernifetje Artillerie in§ $elb 

giefjen. 3d) erfreute mid) an bem Anblid ber 

langen Sfteilfen non ©efdptjen, an ber fröf)Iid)en 
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9Kannfcpaft unb ber meift fräftigen Vefpanmtng. 

£>ie unb ba fap man ben Vauer, ber bie ißferbe 

geftedt, in feiner unfriegerifcpen gelben Kutte auf 

beren Üiitden. ®er äftann fürdjtete bie feinblidje 

Äuge! meitiger als ben Verluft feines ©aulS, 

non bem er fiep nicpt trennen mochte. Stuf ben 

moplgefinnten ßufcpauer, unb ein folcper mar 

icp, madjte biefeS militärifcpe 93i£b einen er= 

pebenben ©iitbrud. ®er Krieg mar, ®anf ber 

meifen fpprung beS ©eneralS ®ufour, nidpt 
blutig, bie aufrii^rerifcf)en, jefuitenfreunblidjen 

Kantone mürben burcp bie gegen fie aufgebotene 

Übermacht rafcp jur Kapitulation gelungen. 

3)aS einzige ©efedjt bei ©iSlifon forberte nur 

menige Opfer, nacp brei SBocpen mar adeS be= 

enbet unb ber Sanbmann, ber feine Zugtiere bem 

geinbe entgegengefüprt, brachte fie moplbepalten 

mieber peim unb tonnte jept forgloS ben perbft= 

lidjen Slder mit ipnen befteden. 

2)ie ©djmeij mar bamalS ber ßufludjtSort 

öieler Verfolgter aus allen fiänbern ©uropaS, 

©nglanb ausgenommen. $u ^en ©parafter» 
topfen, bie fie beherbergte, gehörte aud) ber 

beutfcpe, politifcpe ©cpriftfteder Karl §einjen. 

®er idtann patte nie! VittereS erlebt. Von ber 

Unioerfität Vonn relegiert, patte er fiep nad) 

Vatania anmetben laffen, non mo ipm inbeffen 
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bnlb bie 9?itcffef)r ermöglicht mürbe. Er fanb 

eine Anftettung, erft im ©teuerfad), bann bei ber 
Aadjener ^euerüerfidjeruugSgefeflfdjaft unb fdjrieb 

aufjerbem in bie 31t jener Beit oppofitionellrebigierte 

„Seidiger Allgemeine Rettung", aber auch in bie 

rabifale „fftheinifdje Beitung." Seibe Blätter, 

obgleid) fie mie alle beutfcfjen ®rudfad)en unter 

Eenfur ftanben, würben ihrer Spaltung wegen 

unterbriicft, worauf ^eingen in einem 23ud) „bie 

preu^ifche SBureaulratie", baS fd)on bei feinem 

Erscheinen foufi^iert würbe, feiner Uipufrieben= 

heit mit ben Ijerrfdjeubcn 33erf)ältniffen AuSbrud 

gab. HKit einer Anfrage bebroljt, flol) er in bie 

©djweü, oon wo auS er eine Anjal)l ber grob= 

förnigften Pamphlete nad) ®cutfd)lanb oerfanbte. 

§einjeit fdjrieb über alles unb jebeS, wag iljrn 

mißfiel — unb wag muffte feiner greiheitSliebe 

bamalg nicht mißfallen? — Er fc^rieb über 
alleg, wag ihm ©elegenfjeit jur Entfaltung eineg 

ritdfidjtglofen Angriffs bot. Er fiel nid)t blofs 

über bie Stftonarchie her, woburcf) er fid) fpäter 

in Amerifa, wo er nad) Dielen h^den ®ebräng= 

niffen fid) fcf)lie^lich nieberlief) unb ben „Pionier" 
herauSgab, ben Übernamen „ber Bmrfdjtefiller'' 

31130g; er wanbte ficf) and) gegen bie fo3ialiftifd)eu 

Arbeiteroerbinbungen unb bereit gitljrer, mit 

gan3 befonberer (Streitgier gegen bie Slommuniften. 
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Scf) befi|e feine $eife ntefer non bem, mag biefer 

über§i|te ©cfjriftftetler in bie äöelt gefanbt; id) 

erinnere micf) nur, bafe eine non ifem auggegangene 

©cferift gegen bie ^ommunifteu micf) fefer gegen 

ifjn einnafjm unb ju einer if)m gemibrneten Sfntmort 
neranfafete. 

3d) fjatte in ber 23ud)bruderei ifteber S3e= 

fcfjäftigung gefunben, icf) fefete bort mit guftimntung 

be§ „£>errn ^rinjipafö" bie non mir in ben 

Sfbenbftuuben gegen fpeingen nerfafete ®d)rift. 
£err 9teber, obgfeid) ein auggefeprodfener £on= 

fernatiner, liefe fie auf feiner treffe gegen (Snt= 

ridftung be§ gebräucfefidjen IßreifeS bruden, unb 

id) oerfanbte fie nacf) Sonbon §u meiterer $8er= 

breitung. Sd) f)abe fein (Sjemfefar tueineg Dpug 

für fpätere Sage aufbemafjrt. Sfticfjt einmal ber 

Sitef biefer fßerteibigunggfdfrift beg $ommunig= 

mu§ ift mir im ©ebäcfetnig geblieben. Grinmaf 

gebrudt, fjatte fie für micf) feinen SßSert mefjr. 

§ein^en fjatte in feinem Angriff mafjrfdfehdid) 

bie befannten Slrgumente gegen ben ®ommitni§= 

mug angemenbet. ©r fjatte in bem, mag er 

fagte, eben fo maljrfdjeinfid) redjt; bod) ba ifem 

affe non ber ©ntmidfunggibee auggeljenbe ©djufung 

fefjfte, fo bot er bem Angriff fdjmadje ©eiten 

genug bar, bie id) bann offne ^meifel mit Söonne 

gegen ifjn augbeutete, offne begfjafb in feinen 
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fjanebüdjenen ©til tierfallen, Den id) eben fo 
roenig bei ifjnt mie bei anbereit jemals ju be= 

tüunbern tiermodjte. ©o ftelle id) mir je&t, itadj 

fünfzig 3al)reit, biefen litterarifdjeu äöaffengang 

oor, ber mir in feinen Einheiten nidjt mefjr 

gegemoärtig ift. ^einjen, mie faft alle politifdjen 

©djriftfteder jener 3e*l/ b)atte feine Slljnung tion 
ber SCBenbung im SSolfSleben, bie mit bem Stuf- 

treten ber arbeitenbeit klaffen als fßartei in 

adernädjfter $eit beginnen füllte. Sei), ofjne alle 

äKenfdjenfenotuiS unb ofjne ade Erfahrung, fdjofj 

mit ber ©erteibigung beS Kommunismus meit 

überS ßiel fjinauS unb mar trop ber ermorbenen 

fjiftorifdjen Söeltanfdjauung, fomeit eS baS 

fupponierte gufunftsbilb Betraf, nod) tief in 
2SolfenfududSf)eim ju §aufe. 

3ur näheren Efjarafteriftif Karl ^einjenS 

fei eS mir übrigens geftattet, fotgenbe Stnefbote 

auS ben tion mir peranSgegebenen „Erinnerungen 
o. 5. 2). Semrne" (Seip^ig, Ernft Keil 1883) 

£)ier mitjuteilen: „Einmal bradjte I)ier ingürid)," 

erjäljtt Xenime, „ein $reunb mir eine Kummer 

ber ßeitfcprift „ber Pionier," bie Ipeinjen in 

Öofton Verausgab. Sefen ©ie, fagte mein greunb, 

junäd)ft bie erfte ©eite, unb fdjlagen ©ie erft 

bann baS 23latt um. Scf) laS bie erfte ©eite, 

©ie mar ganj angefüllt mit einem offnen Srief 
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au mid). ®ie 9^e)i)=3)orfer ©taatggeitung braute 

bamatg gerabe einen jRoman non mir. ®ag 

f)atte ben f)öd)ften 3orn tpeingeug erregt, ba bie 

9lemj=|)orfer ©taatggeitung eine anbere ißolitif 

oerfotgte, atg er. ®er offene Srief mar eine 

bonnernbe ^fjiltppifa gegen rnid) nnb fcfjtofj mit 

fotgenbem tRat: Set) t)öre, bafj Sie, um mit ben 

Sfjrigen leben p fönnen, auf jRomanfdjreiben 

angemiefen finb. Stber elfe ©ie Sf)re ^Srobufte 

einem ©djanbbtatte, mie bie S^em^^orfer @taatg= 

Leitung übertaffen, füllten ©ie ficf) eine ®uget 

burtf) ben S'opf fd)iefjen. —• Scf) muffte tjergtid) 

tacfjen über ben ^orn, ber biefen tiebengmürbigen 

jRat eingegeben tjatte, unb über bie rounbertidje 

Sogif, bie er enthielt. Unb nun, fagte mein 

greunb, fdjtagen ©ie ba§ Statt um! Set) fdjtug 

um, unb auf ber gmeiten ©eite brudte £>eingen 

eine meiner Üftoüetten nadf." 

Sd) fjabe feit jener Serteibigung be§ $ont* 

munigmug gegenüber einem originellen ©df>rift= 

ftetter, ber in einem Sitbe jener nidft 

übergangen merben barf, nidjtg ntefjr über biefeg 

Xtjema gefdjrieben. 2Bar mit biefem ©laubeng= 

manifeft aud) mein ©taube erfdjöpft? SDurdt) bie 

SBibertegung ber erhobenen ©inmürfe mar id) 

benn bod) motjt rnefjr ober meniger p ber 

©infidjt gelangt, baff ber ©ebanfe, eg müffe bie 
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eingetretene 23eroegung gegen bie §errfdjaft beS 
Kapitals notroenbig jur Slufpebung beS ^3rioat 
eigentumS unb feiner Umroanblung in gemein* 
farneS (Eigentum führen, nicpt fo ganj felbft* 
öerftänblidf fein tönne, rote icp angenommen unb 
geprebigt patte SSiefe fragen rourbett nun in 
meinem (Seifte angeregt, aber icp fam mit ipnen 
nod) nicf)t ju einem Slbfcpluff. (Sntroidelte bie 
SKenfcppeit fidj in ber Spat auSfcpliejflicp nacp 
rein mecpanifcpen (Sefepeit, bie ipr mit üftatur* 
uotroenbigfeit ben nidjt oermeibeitben 2öeg 
oorfdjrieben? ®inb mit ber materialiftifdjen 
Söeltanfcpauung allein ade roeltpiftorifcpen (Sr* 
fcpeinungcn ju erllären? 3ft ein fo lompli^ierteS 
SÖBefen roie ber SCRenfcp, mit feinen teils auf 
Vererbung, teils auf Srjiepung unb bem Milieu 
berupenben Stugenben unb Saftern, mit feinem 
SnbioibualiSmuS unb feinem £erbenfinn, ein 
SBefen, in roelcpem fiep bie roiberfprecpenbften 
Einlagen unb ©igenfepaften ju einem perfönlicpett 
(Sparatter einigen, ber eS oon feinem fftaepbar 
fo auffaUenb unterfepeibet — ift angefidjtS ber 
fiep unferer iöeobacptung aufbrängenben Xpatfacpe 
ber uuenbliepeit Teilung ber Arbeit, roeldje bie 
Statur ben ©ienfepett in beren gefellfcpaftlicpem 
ßufammenfdjlufj opne ißernidptung ipreS (Singet 
djarafterS auferlegt pat, eine matpematifd)e Jorntel 

Sorn, ®rimterungen eineg 9td)tunöDteräigerg. 5 
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angebracht, an ber man nicht gu mäfeln hat? 2Beil 
ber Starte bem Schmadjeu fein (Gefefc auferlegte, 
ihn gum ßmed ber Häufung feines ißrioateigen* 
tumS auSbeutete unb fo bie ^laffengegenfäije 
fdjuf, rnüfjte beSbjatb baS ißrioateigentum auf* 
gehoben tu erben ? Suchte bie Sülenfchheit nicht 
oielmehr einen SQSeg, ber gur SSerminberung, 
fchtießlich gur Aufhebung aller ben Sdjmadjen 
beeinträchtigenben (Gegenfä|e führte, ohne bie 
perfönlicfje Freiheit ber $bee ber (Gleichheit gu 
opfern ? 

Sft überhaupt bie (Gleidjheit jemals erreichbar, 
ohne ber Statur beS ÜDienfchen (Gemalt angutljun ? 
Unb gelänge eS roirflich, baS ißrioateigeutum 
uöllig aufguljeben unb bie abfolute (Gleichheit 
eingufüljren, mürbe bie Statur beS SJienfchen 
ficf) bann nicht nach erlittenem 3mange räd)en 
unb eine furchtbare ifteoolution herbeiführen? 

®iefe fragen fingen an, midh gerabe bamalS 
gu befchäftigen, mo ich in bie Giäf)e oon Slarl 
9)farj gelangen füllte, unb burdj beS ÜUieifterS 
Sbeen mich meiner gmeifel fiegreid) gu entlebigen 
gebaute. ®ocf) — 9JJarj fpradh bamalS mehr 
oon ber ficf) anfünbigenben politifdjen Um= 
mälgung, bie er gang richtig als bie 23orbe= 
bingung ber fogialen Ummälgung erfannt hatte, 
benn oon biefer felbft. 
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(Ein tüintrr tu ßrüpl. fiarl ülarr. 

3d) fant rnieber burcf) beutfdje Sanbe. Sdj 
ging non Sern ope Slufentpft über Söafet nad) 

©trapurg, non bort mit bem ®ampffd)iff, ba£ 

ju jener 3eit in ©trapurg feinen 2Iu§gang§= 
punft ptte, nad) Köfit unb bann meiter nad) 

Trüffel, ba3 gemiffermapn ba3 geiftige ©entrum 

ber fommuniftifdjen S8erbinbung bilbete. ®ort 

lebte Karl SD?arj. Sd) mar gefpannt barauf, ip 

fennen ju fernen. Sdj fanb ip in einer pd)ft 

befdjeiben, ntan barf mo£)f jagen ärmlid) au3ge= 

ftatteten fleinen SEBopung in einer Sorftabt 

®rüjfel£. ©r napt mid) freuitbfid) auf, befragte 

mid) über ben ©rfolg meiner propaganbiftifdjen 

9ieije, nmdjte mir ein Kompliment über meine 

93rofd)iire gegen ^eiitjeit, in roefd)el feine $rau 

einftimmte, bie mid) freuitbfid) toiflfommen fjiefj, 

unb toie fie ip fiebenfang ben innigften üfnteif 

an allem naptt, maS ipeit üDiaitn intereffierte 
5* 
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unb befcfjäftigte, fo mar fie auch ntdjt o^ne be= 

fonbereg gntereffe für mich, ber idj ja für einen 

hoffnunggüotlen günger ber öefjre iJ)re§ SOfannel 

angefefjen mürbe. 

SCRarj:, fo mürbe mir fpäter erzählt, hatte alg 

Bonner ©tubent feine grau auf einem Sali 

fennen gelernt; gräulein öon SBeftpfjalen, bieg 

mar if)r ÜDläbcfjenname, gehörte einer preufjifchen, 

finanziell etmag zurücfgefommenen gunferfamilie 

an. 9J?arj liebte fie unb fie teilte feine Seibern 

fdjaft. ©ie heirateten fiel), gemifj nic£)t ot)ne 

Übetroinbung mancher ©chmierigfeiten feiteng 

ber gamilie t>on Söeftphalen. SDiefe Siebe be= 

ftanb alte groben eineg ununterbrochenen Sebeng= 

fampfeg. gef) habe feiten eine f° glücfliche @he 
gefannt, in melier greub’ unb Seib, bag leptere 

in reichlichftem Sflafje, geteilt, unb aller ©djmerz 

in bem Semufjtfein öollfter, gegenfeitiger 2lnge= 

hörigfeit übermunben mürbe. gif) hake auch 
feiten eine in ihrer äufsern (Srfcfjeinung mie in 

ihrem §erjen unb ©elfte fo harmonifcf) geftaltete 
grau gefannt, bie bei ber erften Begegnung fo 

fehr für fiel) eingenommen hätte mie grau 9ttar£. 

©ie mar blonb, ihre Äinber, bamalg noch Hein, 

maren bunfelhaarig unb bunfeläugig mie ihr 

Sater. ®eg fehleren in Xrier lebenbe SDiutter 

gab einen Seitrag zu ben Sebürfniffen beg £aug= 
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fjatteS, bie geber beS SdjriftftellerS mußte roaßr- 

fcßeintidj für bie ^>auptetnnaf)me forgen. 9Kar;r 

fjatte roofjt bie Vefanntfdjaft einiger freifiuniger 

^otitifer in 93rüffet gemacht, bocf) fam es smifdjen 

if)m unb feinen greunben, meift StuStänbern, 

nicfjt ju einem roirfticfj gefettigen Verfefjr, nnb 

meber er nod) feine grau fdjienen einen fotdfen 

ju oermiffcn. grau StRarj lebte in ben Sbeen 

ißreS äftanneS, fie ging babei ganj unb gar in 

ber Sorge für bie gärigen auf unb mar bod) 
fo fjimmetmeit öon ber ftrumpfftrideuben, ben 

ftodjföffel rüfjrenben beutfdjeit ^auSfrau entfernt. 

9Ö£ef)rere gaßre fpäter fügte fie ant Sdjtuß eines 

VriefeS, ben fie mir auS Bonbon gefdfrieben 

ßatte, bie jErauernacßridjt ßinju, burdj meldje 

innere Entrüftung ein menig ßiuburdjflang, baß 

ißre fo treue unb uitüerbroffene DJiagb, bie ge= 

roiff er maßen als ein Sttitgtieb ber gamitie be¬ 

nagtet mürbe, fie oertaffen ßabe. 

Sn ÜBrüffel mürbe allfäßrlid) am 29. Siooember 

ber SaßreStag ber potnifcßen Sieoolution beS 

SaßreS 1830 ooit ben bort lebenben polnifdjen 

Emigranten feftticß begangen. 2)ie ftäbtifdje 
Vermattung ßatte baju regelmäßig einen Saat 

im SRatßaufe ßergegeben. 2)iefeSmal — gefd)af) 

es im Vorgefüßl ber großen politifcßen Ereigniffe, 

raelcße, oon granfreidj auSgeßenb, fid) über einen 
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beträchtlichen Xeit ©uropag verbreiten füllte? — 

tuaren für beit29. November befonöere f^eftüc^feiten 

norhergefehen, unb begpalb tub man and) $Ber= 

treter anberer Nationalitäten al§ nur ber potnifdjen, 

gu bem öffentlichen 2lft auf bem Notkäufe ein. 

Unter ben frangöfifcpen Flüchtlingen mar e§ ein 
SSIanquift ait§ ÜNarfeille, ffamenS 3mbert, ber 

mit einer Nebe anftreten füllte; unter ben 

SDeutfcpen mar SNarp bagu berufen. @r moüte 

ber ©intabung fidh entziehen, maprfdfeinlicp mopl, 

meit er in einer gu bunten ©efellfcpaft hätte 

anftreten müffen — ©raf ÜNerobe, ein befannter 

Führer ber blgifcpen Uttramontanen, hatte ben 

Norfip bei ber Feier — bann ftimmte aud) feine 

gange politifcpe Nnfdjauimg nid)t recpt gu bem 

©eifte, ber in ber polnifcpen Kolonie perrfdfte. 

@ngel§, ber feit furgem üon if$ari§ nad) Sörüffel 

übergefiebelt mar, hätte ipn mopl erfept, aber — 

er mar au§ ^fßari§ auSgemiefen morben, unb al§ 

bie Negierung be§palb von einem Niitgliebe ber 

äuüerften Sinfen interpelliert morben mar, ant= 

mortete ber Niinifter, e§ feien feine politifcpen 

©rünbe gemefen, bie gu biefer 3lu§roeifung ge= 

führt patten. ®ie @acpe mar burcp alle 3eitungp$t 

gegangen, unb ®ngel§ meigerte fidh, mit feinem 
Namen jept perüorgutreten. 2Ba§ gu feiner 

Nu§meifung geführt patte, mar in ber Xpat 
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nicf)t politischer Statur. @r hatte, oon bem oben 

genannten 99Mer iRitter baoon unterrichtet, baff 

ein frangöfiScher ©raf X. fid) oon feiner ÜRaitreffe 

getrennt, ohne in irgenb einer SBeife für fie 31t 

forgen, biefetn ©rafen gebroht, bie gan3e Sad)e 
an bie Öffentlichfeit 3U bringen, wenn er feine 

SD^enfchenpfticht gegen bie SBerlaffene nicht 31t 

erfüllen gebenfe. ®er ©raf wanbte fich mit 
einer 93efd)werbe an ben SRinifter, nnb ber 
9Rinifter wies ben gremben mit feinem fyreunbe 

Witter au§. 
©ine gan3 abletjnenbe Slntwort fottte aber 

bem pofnifchen geftfomitee nicht gegeben werben, 

unb fo forberte 9Rar£ mid) auf, an feine Stelle 

311 treten. Sei) mar über biefeit öorfdjlag nicht 

wenig beftih^t; id) ftcllte iljm oor, baf; idf 

ba3u wohl 3U jung fei. ®a§ half nid)t§, unb 

id) hielt bie obligate sIRebe. Sie erregte nicht 

geringes 5luffel)en. teilte Seele war auf bie 

Sbee gefommen, bafj jemanb bei einer folgen ©e^ 

legenheit, an bem ber polnifcf)en 9teoolution ge* 

wibmeten ©ebenftage, im SSriiffeter 9latl)auS 

eine fRebc halten fönnte, in welker ber nicht 

athumeit entfernte Übergang oon ber pofitifchen 

3ur fosialen Sieoolution fdjtiefjtid) angebeutet 

würbe. jDie äufjerfte Sinfe im Saat — aud) 

hier gab e§ eine folche — flatidjte ftürmifcbeu 



72 

Beifaß, bie oorneljme ©efeßfdjaft auf ben oorberen 

©tutjtreifjen unb auf ben ^räfibtalftfjen mar 

oerfdjnupft, bie Leitungen fucfjtett bie ©acfje ju 

oertufcfjen, bod^ Ijatte ein 35rüffetcr Korrefponbent 

in beutfdjen Leitungen einen SUarmruf aus* 

geflogen, fo bafj felbft mein brauet $reunb 

ißi^ft) mir erfdjrocfen fdjrieb, ob ich benn bie 

Slbfidjt fjabe, mir ben BücE'meg inS Batertanb 

gerabegu ab^ufchneiben? — Siefe Befürchtung 

mar nun freitief) gang grunbtoS. ÜKur nodj 

menige 9Jlonate, unb bie SBett fjatte ein gan$ 

anbereS SluSfefjen. 

Sn Brüffet ejeiftierte bamatS ein beutfcf)er 

Berein, ber fief) ^umeift aus Slrbeiteru unb jungen 

Stngeftettten in gabrüen unb §anbetSf)äufern 

jufammenfehte. @r mar uon ÜÜiitgtiebern bes 

KommuniftenbunbeS giemtief) ftarf burcfjfetü. 

Kommunismus unb Kommuniften maren übrigens 

nur Sßorte, bie niemanb banben, über 

bie man tf)atfäcf)tict) faum fpradj- Biel näher 

tag bie in granfreidj immer entfdjiebener fief) 

gettenb madjenbe Bemegnng für bie Beform beS 

2Bat)fgefe^eS. 9J?it ©pannung oerfotgte mau bie 

bortige ©ntmieftung ber Singe, man afjnte einen 

entfdjeibenben ©cf)tag. Sie SageSpofitif mar 

atfo ber ©egenftanb unfereS auSfchliefsUchen 

SntereffeS. Nebenher forgte jener Berein für 
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etrnag Unterhaltung. ®arl SBallau, mit bem ich 

bie non £>errn non 33ornftebt hcrauggegebene 

Srüffeler Seutfdje Leitung fetjte — er gehörte 

auch junt engem 23unb —, beiafe eine fdjöue 
Saritonftimme unb fang au ben SBereingabenben 

gern gehörte, beutfcfjc Sieber ; anbere mufifatifche 

Beiträge blieben nicht au§, eg fehlte natürlich 

auch nicht an Seflamatoren, and) junge beutfcfje 

Samen mürben eingeführt, unb man taugte bis= 

raeilen. 2(n ber Scfjmelle beg fturmerfüdten, 

gefdjidjtlich fo inhaltfchmeren gahreg 1848 ner= 
fammelte man fidf) fogar gu einem gemeinfamen 

Sfbenbeffen. (Sin non mir nerfafjteg, ich braudje 

eg nicht erft gu fageit, fogial=politifdjeg geftfpiel 

mürbe aufgeführt. Unter ben Slnraefenben be= 

fanb fidj ÜD?ar;r mit feiner grau unb (Sngelg 

mit feiner — Same. Sie beiben ißaave maren 

burd) einen großen fftaum non einanber getrennt. 

3Ug id) gu SKarj heranfam, um ihn unb feine 

grau gu begrüben, gab er mir burd) einen 331icf 

unb ein nielfagenbeg Sädjeln gu nerftehen, baß 

feine grau eine Sefanntfdjaft mit jener — Same 

auf bag ftrengfte ablehtte. gu gragen ber (Shre 

unb Feinheit ber Sitten mar bie eble grau 

intranfigent. Sie Zumutung, auf biefent ©ebiet 

ein ßugeftänbnig gu madjen, menit eine foldje 

an fie geftellt morben märe, h^tte fie mit (Snt= 
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riiftung juriidgemiefen. SDie §od)acf)tung, bie 

id) für fie gehegt, mürbe burd) biefeS Snterme^o 

fefjr gefteigert. @§ mar jebenfatt§ überführt non 

@nget§, burdj bte (Sinfitfjrung feiner SKaitreffe 

in biefett metft non Arbeitern befugten ®rei§ 

an einen, ben reidfen gabrifantenföfjnen fo oft 

gemachten ®ormurf ju erinnern, baff fie bie 

Xöditer be§ 23oIfe§ in ben SDienft ifyrer ff-reuben 

gu §iet)en miffen. Noblesse oblige. @ngel§ f)at 

für ba§ arbeitenbe $otf fo 33ebeutenbe§ geteiftet 

al'§ ©djriftfteder unb a(§ $üf)rer, fein üftarne 

ftefjt fo feft anf ben ©ebenftafeln feiner Partei, 

baff bie Sldjtung oor benen, beren ©acfjmatter 

er bi§ baljin unb bann fein Seben lang mit 

groffem ©rnft unb tiietem ©rfolg gemefen ift, 

ifjm l)ier eine burd) ade Umftänbe gebotene ßu= 

rüdfjaltung fjätte aufertegeu foden. Sn Sra8en 
be§ (5mig=2öeibüd)en ober Unmeibtidjen mar 

er jebod) fef)r fterbtid). 



VIII. 

1JJ4K. Bit jFrbniarrrtioluttoii in $)aris. ZXuf- 
ftaubßocrfiuhc tu ßrüflel. /ran Jttarr. fteifc 

nad) $)ariß. 

Surd) ben oben ermähnten franjöfifdjen 

glüdjtting Smbert, ber in 93riiffel im 33efib 

einer ^aßencefabrif mar, bajit einer tüchtigen 

grau, einer lebhaften ÜDiarfeitterin fid) erfreute, 

bie feine republifauifdjen ©runbfäße teilte, fie 

jebod) mit ungebrochener fatbofifdjer @tauben§= 

treue oereinigte, hatten mir ^ii^tnng mit ber 

SBemegitngSßartei in graitf reich- 9)iitte Februar 

mar er heimlich nad) ißariS gereift unb al§ er 

gurücffefjrte, oerficherte er un§, bah eg bieSmat 

jit einem ernften 9(ufftanb fontmen merbe unb 

mir un§ auf große (Sreigniffe gefaßt ju machen 

hätten. Sr hatte feine Kenntnis oon ben fidj 

oorbereitenben Singen an ber Duette gefcfjöpft, 

oon mo au§ bie 23emegung in $(uß gebradjt 

mürbe. 

©o jämmerlich ift nie eine Monarchie ge= 
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fallen, wie biejeitige SouiS^ßilippeg. ®er oer= 

blertbcte $önig brauste ntcf;t einmal ba§ twn 

bcr äußerften Sinfen geforberte allgemeine (Stimm* 

recf)t ju bewilligen; er brauchte nur §u redjter 

$eit ju ber oon ber gemäßigten Sinfen bean= 

fragten Erweiterung be§ bisherigen <8timmrec£)tS 

feine guftimmung ju geben unb bie ®inge hätten 

bi§ an fein SebenSenbe auSgehalten. Sein 9ßad)= 

fotger tfjat bann ben weiteren Schritt unb bie 

^pnaftie ber Orleans ejüftierte üielteicßt ßeute 

noch auf bem frangöfifdjen Xßron. 2Bie ganj 

anberS bie europäifchen Sßerfjältniffe fiel) in biefem 
$aü geftattet hätten! Scidjt bloß bie 2Bei§f)eit, 

auch bie Xßorfjeit ber dürften fteßt im SDieufte 

ber gefd)idjtfid)en Entwidluug. 
Stm Slbenb beS 24. gebruar 1848 [tauben 

in 93rüf[el ein halbes SDußenb beutfcfjer Jünglinge 

auf bem Perron beS S8äßnßofe§, ber nach $ßariS 

füßrenben Sinie. Sie waren faft allein, $ein 

3ug war feit ben ÜDZorgenftunben auS ber 

fran§bfifcf)en §auptftabt angelangt, feine 9iad)= 

rid)t über bie Unruhen, bie bort auSgebrochen 

waren. Oie reblicßen Einwohner ber belgifdfen 

ipauptftabt waren boef) wof)l etwas fdjwerbliitige 

Seute, bie erft warm werben mußten, eße fie 

fid) in ©ewegung feßten. ®ie S^eugierbe nach 

bem, waS melleicfjt in ißariS twrgefallen, plagte 
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fie augenjcfjeinltcf) nicht. 23ir paar ®eutfdje 
waren, wie gejagt, faft allein auf bcm Perron, 

wir, bie Slu§länber; bod) nein, nod) §wei ißerfonen, 

ein §err unb eine ®ame, [tauben bort ftuntnt 

unb mit forgenüollem 231id in einer ©de. s3lud) 

fie warteten auf einen $ug, ber, wenn aud) nicht 

oon $ari§, fo bod) tion ber franjöfifdjen ©rer^e 
halb eintreffen mufste. Sie warteten äugen- 

fcheinlid) auf üftadjridjten au§ granfreidj. ÜDJandp 
mal fiel üott ihnen ein büfterer 231id auf un3, 

wenn wir in frül)lidjer Unterhaltung bie SSer= 

mutungen unb Hoffnungen aulfpradfen, bie wir 
auf bie üfteuigfeiten festen, bie nun nicfjt lange 

mehr au§bleiben tonnten, ©ie errieten unfere 

©ebanten. ©ie thaten plö^lidj einige ©djritte 

oorwärt§, benn ein langer ißfiff hotte bie §lu= 

näherung be§ erwarteten .Qugeg angetünbigt. 

9iod) einen Slugenblid, unb er war im Q3al)n= 

hof. S3eoor er nod) oollftänbig gehalten, fprang 

ber Zugführer ab unb rief mit gellenber ©Stimme: 
„Le drapeau rouge flotte sur la tour de 

Yalenciennes, la republique est proclamee “ 

Yive la republique! ertönte e» wie au§ 

einem SOiunbe au§ unferer SOfitte. ®er §err 

unb bie ®ame aber, welche aud) auf ÜReuigteiten 

gewartet hatten, erblaßten unb jogen fid) eilig 

jurüd. ©§ war, wie ein SBahnfjofSbeamter un# 
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jagte, her jranjöftjdje ©ejaubte, ©eneral 3ftuntignt), 
mit feiner ©ematjiin. 

ÜÖZit ber finfenben S'iadjt mürbe baS grofje 

©reigniS in ber ganzen Stabt befannt. ®ie 

©afeS, bie 33ierf)äufer in allen ©affen, namentlich 

auf bem altertümlichen großen SiathauSplatj, 
füllten fiel), überall erflang bie 93rabanconne 

unb bie SDtarfeillaife; bie friebfamen, üerrofteten 

Stammgäfte — Trüffel bejah allen geiten 

ein zahlreiches ^5h^^erl:unt — fonnten ihre 
ißlät3e nicht behaupten, eine neue, begeifterte 

SSeüölferung mar plötzlich toie aus ber ©rbe ge= 

madjfen, unb halb öerfc^üchtert, halb erftaunt 

ober au§ ihrem zopfigen £raumbafein aufgerüttelt, 

fahen bie Sitten offnen SDiunbeS bem Treiben ber 

Sugenb zu. Sch erinnere mich eines bilbfdjönen, 

Süttidjer Slböofaten, Samens SebeSco, ber in 

einem ber großen ©afeS, bem SSerfammlungS* 

ort ber mohlfjabenben ©efeUfchaft, auf einen Xtfdj 

ftieg unb bie ihm nach oom $ßlatj hereingeftürmte 

Stenge mit einer glüljenben Siebe in flammenbe 

S3egeifterung oerfe|te. gort zog er oon einem 

ber großen ©afeS in baS anbere, unb bie SDienge 

umbrängte überall ben unmiberftehlicf)en geuer= 

geift. Smmer neue ÜDiaffen z°9 er an, bie er 
mit feinem SBort eleftrifierte, unb baS Vive la 

republique, mit melchem er jebeSmal feine Siebe 
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fdjlofj, erfdjaßte alg ein bonnernbeg @cf)o in ber 

SBolfgbranbung, bie auf ben großen fßläfjen 
immer gewaltigere ÜEßogen fcfjlug. 9J?an fjätte 

glauben mögen, bafj in biefer 9?ad)t bag junge 

Königtum in Belgien oom Sturm aernidjtet 

tuerben müfjte. 

®od) eg faßte anberg fommen, alg mau 

fyatte erroarten bürfen. Stuf bem neu erridjtetcn 

belgifdjen 2f)ron fafj ein fluger Staatgtuann, 

ber fein Scfjifflein faltblütig unb raeife burcf) 

bie tofenben SBeßen fteuerte. ©r rief feine 

liberalen Sftinifter, bie einflufjreidjften SDUtgüeber 

ber liberalen Kammer, er rief ben Söürgermeifter 

unb ben ©emeinberat non Trüffel ju fid) unb 

fagte ju ben sperren: „2)ag £anb fjat mid) ju 

feinem ftönig erroäfjlt unb id) f)abe alg Ä'önig ftetg 

ben Sßißen be§ Sattbeg geehrt, feine ernfte 

fölage f)at fid) bigfjer gegen meine Regierung 

erhoben. SBo^u S3lut aergiefjen? 28enn bag 

£anb ben SSunfd) augfpridjt, bafj icf) bie mir 

anaertraute Grotte nieberlege, fo merbc icf) bieg 

ofjne Sträuben tf)un. Um meinetnrißen faßen 

niefjt Sürger gegen Bürger mit SBaffen fidj be= 

friegen. üftan fage mir ein 2öort unb icf) gefje." 

®ie antuefenben SSoIfgabgeorbneten unb 33er= 

tretet ber ^auptftabt tuaren aott biefen SBorten 

tief betaegt, unb taie man am Slbenb aorfjer auf 
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©trafjen unb piäfjen bie 9xepubtit hotte hodjlebeu 
taffen, fo riefen fie jefct: „Vive le roi!“ Sn 

Belgien ftanben bie SDinge benn bocf) aitberS als 

in granfreidp SouiS ^ilippe, ber ©of)n beS 
Ä'önigSmörberS Philippe - Egalite, mar ein 

cpemmfdjuh ber freiheitlichen ©ntwidluug beS 
SanbeS geworben. Völlig Seopolb oon Belgien 

hingegen war baS SDZufter eines fonftitutionetten 

tperrfdjerS. £)er foburgifcfje prinj oerftanb eS, 

baS Volt, an beffen @pit$e er geftetlt war, mit 

wunberbarem @efd)id gu betjanbeln, er war fetjr 
populär unb er hotte feine Popularität nicht 

burch Slnwenbung fdjnell oerbraudjter fünfte, 

fonbern burd) üerftänbigeS @ingef)en auf ben 

bejonberen ßf)aratter feines VolteS unb burch 

@iuficf)t in bie gorberuugen feiner $eit erworben. 

@r tonnte nichts Vernünftigeres thun, als feinen 

VSillen funbgeben, freiwillig jurüdjutreten, wenn 

er bamit bem SCSunfdje feines SanbeS entgegen 

toinme. 

211S am nächften Xage bie SBorte beS Königs 

betannt würben, hotte er feine ©adje, auch ber 

©efamtbeoölterung gegenüber, fchon h°^ 9e= 
Wonnen. 2öot)l war in ber üftacht oon ben 

repubtifanifchen ©efettfchaften aßeS auf einen in 

©^ene ju fetjenben Slufftanb oorbereitet worben, 

hoch fehlte ber reüotutionäre tgauch in ber £>aupt= 
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ftabt. @in paar leibenfdjaftlidje Sieben genügten 
benn bodj nidjt, einen ®önig Ijeute ju oertreiben, 

gegen ben gestern nodj fein SSormurf fid) erhoben 
fjatte. SBoljl füllten am Slbenb fid) bie Straffen 

unb Ißlätje, bie üon ben reüolutionären ®lub§ 
getroffenen Slnorbnungen machten ben @inge^ 

meisten fid) bemerflidj, aber e§ !am nidjt jum 

SBarrifabenbau. @fje bamit nodj begonnen mürbe, 

rüdte militärifdje ÜDladjt Ijeran. 2tuf bem fRat= 

fjaugplafj erfdjien ein Regiment Infanterie in 
breitefter gront; üor ber SEruppe ber Dberft 

mit einem Tambour. ®er Infanterie jur Seite 

ftürmte eine Sdjmabron Sragoner Ijeran. 2)ie 

Slufruljrafte mürbe üerlefen. S^acfj bem britten 

SErommelfdjlag füllte üon ben Söaffen ©ebraucfj 

gemadjt merben, menn ber fßlafe nidjt geräumt 
mürbe. Stuf bie erfte unb jmeite Söarnung 

erfdjoll au§ ber bitten ÜUlenge ein fdjritleä pfeifen, 
ein furd)tbare§, IjöljnifdjeS (55efcE)rei. Sie roidj 

nidjt üom ^talje. 

®er britte SErommelfdjlag ertönte. 

(£§ fiel fein Sdjuff. 9Jlit gefälltem 23ajonnett 
brängte bie Infanterie unaufljaltfam üormärt§, bie 

Leiter fprengten an einer Seite be§ fßlafje§, 

bidjt beim STrottoir Ijeran, unb bie SUlenge ergriff 

bie $ludjt. 8dj ftanb mit @ngel§ auf bem 

Trottoir, üor bem Eingang in eines ber oielen 
Sotrt, Srinnetungen eineä Slcfttunboiecjigerä. 6 
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(SafeS; ju meiner Vedjten mar 2öitf)etm SBotf, 

einer ber betiebteften unter ben in Trüffel tebenben 

©eutfdjen. ®a brängt ptötdid) ein Leiter auf 

i^n ein, langt fidj tiont Voff ^erab, ba§ auf ba§ 

STrottoir getaugt ift, ben fteinen Sßotf, iubem er 

it)n feft am fragen padt uub fc^teppt ihn mit 

fid) fort. Sm $ßu mar e§ gefchetjen, im 9£u 

mar er oerfcffmunben. SSitfjetm 2Botf mar bamats 

etma 40 Safjre att. (Sr hatte in VreStau ^t)itotogie 

ftubiert, unb bie Verfolgungen, bie er fid) als 

Vurfdjenfchafter pgejogen, trieben ifjn ins 2tuS= 

tanb. Sn Vrüffet ernährte er fid^ burd) fßriöat= 

unterricht in ben atten Sprachen. Vad) ber 
äRär^reootution 30g er mit Marp nach ®ötn. 

(Sr mürbe fefjr gefchäljt ats Mitarbeiter ber 

„Seiten Dttjeinifcpen Leitung," in metdjer er 

namentlich burd) feine SDarfteffung ber bäuerlichen 

Verfjättniffe in ©djtefien fid^ auSjeicfmete. 

$)ie belgifd^e Regierung, nadjbem fie fo leicht 

ben erften Verfuch eines SlufftanbeS nieberge= 

fdjtagen f)atte, befdjtoff, eS ju einem ^meiten 

fßutfd) nid^t tommen ju taffen. SSenn fie gleich 

mit Verhaftungen unter ben SanbeSangefiörigen 

oorfidjtig fein muffte, fo hfltte fm bod) freie 

Ipanb gegenüber ben SluSlänbern. 2Bir mürben 

burd) $reunbe öon ^er Stbfidjt ber Regierung 
unterrichtet, bie namhafteften aus unferem Greife 
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ju berfjaften unb über bie ©ren^e gu fenben. 

(Sin 23riiffefer ^Bürger, ber aufierf)afb ber Stabt 

ein jiemtid) einfanteS §auS bemofjnte, bot itnS 

für bie nädjfte S^ac^t feine ©aftfreunbfcfjaft an. 
Sftarj:, (SngefS unb id) begaben unS nacfj Sonnen* 

Untergang jit bern madern 9Rann. StBir mürben 

freunbficfj aufgenommen. (Sin Stbenbeffen er* 
martete unS, unb für jeben bon unS mar ein 
Säger bereitet. 

Sie Regierung beS £>errn fRoger, ber bamafS 
am iRuber mar, mottte fein 2fuffef)en erregen, 

bei Sage fjatten mir feine 23erf)aftung ju be* 
fürchten. 2Bie eS fid) übrigens nur ^u halb 

geigte, f)atte fie eS fürs erfte nur auf 9Rar£ ab* 

gefehlt, beit fie nidjt mit Unrecfjt als bie Seefe 

ber beutfcffen Emigration anfaf). Sn nädjfter 

9Zac^t — er fjatte ficf) nidEjt tttefjr bon ben Seinen 

entfernen motten — ffopfte eS ungeftüm an feine 

tpauStfjür. (Sr fief) öffnen. 9Ran fünbigte ifjnt 

feine SSerfjaftung an. Sie eingetreteuen ^ofigiften 

forberten iljn auf, ifjnen ju folgen. 9Rar£ fügte 

ficf), of)tte ein Söort ju berlieren, in baS Uit* 

bermeibüdfe. Seine grau jeboc^ geriet aufcer 

ficf). 2ßof)in man ifjren SRann bringe, fragte 

fie in namenfofer Sfngft unb Aufregung. 9Ran 

gab if)r feine Sfntmort unb fiefj fie affein. Ser 

armen $rau bemäcfjtigte ficf) nun ein entfepfidjer 
6* 
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©emüt§guftanb. ©ie fonnte ba§, ma§ über fie 

gefommen, nicfjt faffen. 23ergmeiflung im §ergen, 

feänberingenb ging fie in if)rem ßimmer auf unb 

ab. Stilein fein feier mit iferen ^inbern, unb 

ifer Sflann im ©efängni»! (Sinern ptüfeticfjen 

Smpul§ folgenb, felgte fie fjaftig ben §ut auf, 

marf ein Xucfe über bie ©futtern, eilte bie 

kreppe fernab. Sefet mar fie braufeen auf ber 

©trafee. 

üftacfe melier iKicfetung foltte fie ficfe menben? 

®a, etma breifeig ©cferitt oon iferern £aufe ent= 

fernt, erblicft fie einen fßoligiften. Sie ftürgt 

auf ifen gu. mar einer oon benen, bie in 

ifere SBofenung gebrungen muren, bie bie SSer= 
feaftung oorgenommen. „2Bo feaben ©ie meinen 

SJfann feingefüfert? ©agen ©ie mir, roo er jeigt 

ift," fcferie fie ifen an. — ,,©ie motten e§ miffen?" 

fragte ber fßoligift. — „Scfe mufe e§ miffen," 
antmortete fie; „geigen ©ie mir ba§ §au§, 

führen ©ie micfe gu ifern." — „folgen ©ie mir,“ 

antmortete ber Wiener ber öffentlichen SBofelfafert 

unb ©erecfetigfeit. ©ie folgte ifern. 

SDer Sftann füferte fie in ein altes, feofee§ 

§au§, burcfe einen fcfematen, langen @ang. 

mürbe ifer eng auf ber 23ruft, ber Sttem ging 

ifer au§. Sfer afente Unfeeit. Seigt fcfelofe er 

eine Xfeür auf, ftiefe fie in einen färgticfe be= 



feuchteten Staunt unb fdjlof roiebcr hinter ihr 

$u. (Sin tolles ©elädjter empfing bie tamnelnb 

(Singetretene, eine ©d)ar ber unhcimfichften 

meibfid)eu SBefen umringte fie. ÜDtan betrachtete 

fie mit fredjer Neugier, ©ine grcmbe! eine 

Unbefannte! ein neuer ®aft! erfdjaüte e§ um 

fie h^- Unb mieber brachen fie in ein tolles 

©elädjter au§. Seljt raubte bie ungfiicffidje 
$rau, in mefdfe ©efelffdjaft mau fie geftofett. 

©in gräflicher ©djrei entrang ficf) ihrer Üfehle, 
ein ©djrei, burch ben fetbft bie oerforenett 

meiblid)en SBefen, in bereit Stritte fie ficf; befanb, 

tief erfdjüttert mürben, ißföffich fdjmiegeu fie. 

§ier mar etmaS Unerhörtes gefdjehen, ba§ fühlte 

eine jebe. 2)aS mar eine anftänbige grau, bie 

man 511 ihnen, bem ©affenfehricht ber SJtenfdjfeit, 

gesperrt, ©ie Rieften erfdjroden mit ihren 

fchmuüigen ©ehernen inne, fie fchmiegen. 2Bie 

hat ba§ fommen fönnen? 9tadj unb nad) magte 

bie eine unb bie aubere ficf; au bie fdjluchsenbe, 

in ^hränen üergehenbe Unbefannte mit einem 

beruhigenben üöort heran. „Stiifjrt mief) nicht 

an! gort!" erfcholf e» ihnen entgegen. 

£a§ mar eine graufige 9tad)t, bie ficf) mit 

all ihren ©chreden unb ©djmeqen tief in bie 

©eele eingrub. 2(1» bie SSinterfonne enbfief; am 

^mrijont erfdjiett, öffnete ficf) jene» unnennbare 
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©eföngniS. Sie in jo üerbredjerijdjer SBeije 

Veleibigte naljm alle if)re ®raft nod) zujammen, 

um bet einem, im pauje anwejenben fyöfjeven 

Beamten wegen ber ihr angetfjanen ©darnach ®lage 
ju ergeben. 

„Sa§ war ein jeljr bebauerlidjer grrtum," 

jagte er. „geh werbe bie @ad)e näher unter* 

fudien." — „Sag war ein jef)r bebauerlidjer 

grrtum," jagte auch ber SDftnifter be§ Innern, 

al§ er in ber Kammer wegen be§ Vorgefallenen 

interpelliert würbe. Unb bamit war für bie 

offizielle belgifcfje SEBelt bie ©adje abgetfjan. 

gn ber ©tabt würbe am anbern Stftorgen 

bie SSerpaftung öon $arl SJiarj: jdjnetl belannt. 

geh eilte in fein pau§, unb bort erzählte mir 

grau äRarj unter unauffjaltfamen grauen, wie 

ba§ zugegangen, unb ade§ @ntjei$lidje, wag i£)r 

felbft in ber »ergangenen 9iacf)t wiberfafjren 
war. 

Valb erjdjien auch unfer oortrefflidjer greunb, 

ein Vrüjjeler junger (belehrter, Samens @igot 

ber in ber ©tabtbibliotfjef ein Slmt al§ ^5atäo= 

graplj befleibete. @r erklärte fid) bereit, jidj 

nach ben Slbfidjten ber Regierung bezüglich beg 

Verhafteten z» erfunbigen. @r war überzeugt, 

bah in wenigen Sagen wieber entlaffen 

fein, unb bah matt ipm bie Sßaljl beg Sanbeg, 
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in meldjeS er nun überjuftebeln gebenfe, frei= 

[teilen roerbe. 2)ieS beftätigte fiel) in ber $f)at. 

Söenn er, roie bieS jeijt faura ju bejmeifeln [ei, 

'Paris roäf)(e, [o rate er gnm SQfarj, ifjm bort* 

bin mit ben Äinbern oorauSjugeI)en, id) fottte 

midj if)r jur Begleitung an[d)lie[3en, bie Sftagb 
[olle inbe[[en mit [einem eigenen Beiftanb ben 

Brüfjeler §aitSf)alt auftöfen uitb bann nad) pariS 

[olgen. [yrau StJiar^ mar mit biefem 9tat ein- 

oerftanben. @ie traf im Saufe beS XageS, 

nad)bem [ie eS nodj erlangt Ejatte, oon if)rem 

Sflann im ©efängniS 2lbfd)ieb nehmen ju bürfen, 
alle Borbereitungen jur SIbreife. 3cf) ^atte meine 

Slngelegenljeiten halb georbnet unb meinen Koffer 
gepacft. 

©igot, oon bent td) eben gefprodjeit, bemäfjrte 

[idj nun als ein juoerläffiger $reunb, unb fur§ 

oorljer batte fid) üöiarj, als uns oon bem er= 

mahnten Brüffeler Bürger in [einem Ipaufe [iir 

bie 9?adjt ein 2I[t)I bereitet morben mar, [o 

bitter über ©igot auSgefprodjeit, ba[j eS barüber 

jmi[d)en i^m unb ©ngelS ju einer peintiefjen 

©jene tarn, beren @d)itberung id) unterläge. 

@S gab einen 9Jien[d)en, ben üüKarj: gerabeju 

tja^te, unb baS mar ber Bater beS Spiritismus 

unb SInard)tSmuS, ber SRuffe B a f u n i n. 

®ie[er batte am 29. 9?ooember auf ber in Paris 
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twn ben Ißolcn üeranftatteten $eiev gur ©rinne* 

rung an it)re ©rfjebung be§ $cd)re§ 1830 — 

aucf) bort waren biefeSmaf Diidjtpofen jugegogen 

worben — eine Diebe gehalten, tuelcfje ben 

ruffifdjen SSotfdjafter ju einer 33efcf)Werbe bei 

ber frangöfijrfjen Diegientng oerantafjte, bie 

SBafunin in gotge beffen jofort eine StuSWeifung 

äufommen tief}. @r fam nacf) Trüffel, er fuc^te 

eine Sfnfniipfung mit un§, ÜDiarp roid^ ifjm au§, 

©igot tfjat bie§ nid)t. SSafunin mar iljm eine 

intereffante $erföntid)feit unb man faf) ifjn öfter 

in beffen ©efettfdjaft. ®afs er, ber fid) um bie 

grauen, fo^ialiftifctfen Speorien überhaupt wenig 

fümmerte, unb wefenttid) twn ber rein fjumanitären 

©eite ber Arbeiterbewegung fid) angejogen 
fiifjtte, DJiarp 33afunin§ wegen nid)t oernadjtäffigte, 

ba§ bewies er in jenen Üagen, wo feine per* 

fönticfje Snteroention ber fcf)Wer fjeimgefudjten 

SDiarp’fcfjen gamitie niiptid) fein fonnte. 

©inen AbfdjiebSbefudj fjatte id) in Srüffet 

gu madjen, im £)aufe unfereS fran^öfifd^en 

^reunbes Qmbert. ©r war abwefenb, er war 

am 2age oor bem AuSbrud) ber Dieoolution nad) 

^ßariS gegangen unb nicfjt ineljr jurücfgefefjrt. 

„üUiein SJiann ift ©ouoerneur ber Suiterien," 

fagte mir f^rau Smbert freubeftraf)lenb. 

„©onüerneur ber luiterien," wieberfjotte fie. 
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„(Sie müffen ifjn befugen, bringen Sie ifjrn 

meine ©rüfse unb bie unferer Äinber. Sie 

treffen if)n im fßanillon beS ^ringen goinnille. 

£>a bat er feinen 2Bof)nfit$ aufgefd)lagen." 
SSunberbarer S33ed£)fet ber SDinge! 2ouiS= 

^fjilippe, feine Söljne unb @ntet im Sjil, unb 

SDionfieur gmbert, ber filierte non geftern, 

©ounerneur ber Xuiterien. ©erniff rootlte id) 

ifjn befudjen. 
gdj geleitete grau SOiarj: unb it)re brei &inber 

nadj ^ariS. Sie mar nicf)t mie grau gmbert, 

notier ©liid unb greube. gljre ©ebanfen mareu 

bei iljrem Spanne. Sie mar angegriffen non 

ben ©rlebniffen ber testen STage unb eine 

brütfenbe £raurig!eit lagerte auf ifjren reinen 

giigen. SBir gaben uns bie Ipanb unb trennten 

unS, al§ fie ifjr proniforifdjeS §eim erreicht 

Ijatte. fßroniforifd) mar alles bis baljin für fie 

gemefen, ein fefteS §eint ftatte fie mit iljren 

Äinbern noch nidft gefannt. ®od) am nädjften 

2age fdjon mar fie mit iljrem Spanne mieber 

nereint. 

Unb auf ben Straffen non fßariS fafj man 

nod) niele 33arrifaben, als mir in bie Stabt 

fuhren. Überall mogte ein neues, frifdjeS 2eben. 

gortmäfjrenb grofse Slufjüge non ÜJJMnnern ober 

audj grauen, bie fidj nadj beut Siatfjaufe begaben, 
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wo bie protiiforifdje Regierung ifjrett @ift auf= 

gefdjlagen, um iftr bie ^julbigung be§ 23olfe§ 

barjubringen. SBoftin mau aucf) gelangte, überall 

traf ber fcftöne ®lang beleihen Siebe§ ba§ DIjr; 

e§ mar nic^t bie ÜD?arfeiKaife, bie ba§ SSolf auf= 

gegeben ftatte, efte fie nod) ftoffäftig geworben 

beim weiten ,Qaren unb ben weiften ÜÜiöncften 
in üßorbafrifa; e§ war ber ©efang ber @ironbiu§, 

ber jeftt einzig unb allein bie Süfte erfcftütterte. 

3tud) bie patriotifdjen Sieber ftaben iftren Sluf= 

unb Itciebergang. 

Mourir pour la patrie, 

C’est le sort le plus beau, 

Le plus digne d’envie. 
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(Ein jBefuri) in beit Sanierten. 

2tm Sage nad) meiner Slnfunft machte id) 
bem ©ouoerneur ber Suilerien, meinem io un= 
oerfef)en§ oom 3-at)ence=gabrifanteu in 93rilffet 
§u einem fjofjen @taat§poften beförberten greunbe 
Smbert einen SBefitdj. ®a§ lange ©itter oor 
bem Suiterienfjofe lag am 33oben, im übrigen 
mar ba§ grofte ®önig§fcf)Ioj3 unoerfefjrt. ttn 
allen Eingängen ftanb bie faframentale iSnfdjrift: 
Propriete nationale, bie gteid) einem ®d)utp 
eitgef mirfte. S)a§ monumentale ©ebäube, au 
meldjem feit ber Hatfjarina oon Sftebici fo oiefe 
mettgefdjidjtticf) fjeroorragenbe dürften gebaut 
fjatten, madjte trot* feiner Stusbefjnung unb 
mancherlei ©ingefjd)önf)eiten feinen impofanten 
©inbrucf. fpeinrid) IV. fjatte ben erften 33au 
burcf) ^ingufügung be§ ißaoilton be fylore üer= 
großem unb burd) eine ©alerie Iäng§ be§ 
<3eineufer§ mit bem Sonore oerbinben taffen. 
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Submig XIV. lief} baff ©djtofj teilmeife erf)ö£>eu, 
fepte bem Sßaöidon be V Iporloge ein plumpe» 
Sacf) auf unb fügte bem ©äugen einen neuen, 
gefcpmacftofen Sßabiüon fyingu, non meldjem au§ 
Napoleon I. eine graeite ©aterie gu errieten be= 
gann, bie bagu beftimmt mar, nod) eine 23er* 
binbung mit bem Soitüre fjergufteüen, febod) erft 
unter Napoleon III. öodenbet mürbe. 

Sie Xuilerien maren nad) tapferer 23er= 
teibigung burcf) bie ©cfjmeiger oon ben fßarifer 
©eftionen am 10. Sluguft 1792 erftürmt roorben, 
unb fiubmig XVI. muffte fid) mit feiner Familie 
in ben ©djut} ber fßationalüerfammlung begeben. 
Sm fßataft ber Bourbonen fjielt at§bann ber 
$onbent feine ©itjungen. ©pater bemopnte ipn 
diapoleoit als erfter Stonful unb al§ ®aifer. 
Sf)m folgte ßubmig XVIII., Sari X. unb 
£oui§=s^pilippe, ber lefjtere gleid) feinem 2$or= 
ganger gur gludjt au^ bem ©dtfoffe ber Könige 
granfreid)§ gegmungen. üßun aber thronte barin 
feine irbene §errtidj!eit, ber ©teingutfabrifant 
Smbert, unb empfing opne ade Zeremonie ben 
geringften ber ©terblidfen, ber ipm Ifergltdie 
©rüffe oon grau unb Sinbern brachte. 

Sie Suderien finb nidjt mepr. ÜJiidjt ein* 
mal bie berühmte „eine letzte ©äule" geugt oon 
entfdjmunbener ißradjt. Sie Sommuitarben 
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haben beit auSgebehnten fßalaft, an ben fo 3af)l= 
reiche, erhabene unb gemeine ^iftorifcEje Sr= 

innerungen fidj fnüpften, angefidjtS beS beutfdjen 

Siegers, ber bie befestigte Stabt in feine @e= 

malt gebracht, in 33raitb geftedt, unb jefjt ift 

bie Stelle, auf meldjer ber ^Salaft fidj erhoben 

batte, beitt Srbbobeu gleich- 
Sdj fragte nad) bein fperrn Soitoerneur. 

Sin ehemaliger S’ürftenbiener, ber in ben SDienft 

ber 9iepitblif übergegangen mar, geleitete mich 

in bie SlppartementS beS ^ringen Soinüille, in 
benen greunb Smbert feinen Söohnfitj aufge= 

fdjlagen ljcdte. Smbert empfing mich mit einem 

freubigen SluSruf. Seine neue 2Biirbe hatte ihn 

bitrdjauS nidht ftolg gemacht. Sr umarmte mich 

tooll §er^lid)feit, lieb fich üon mir erzählen, mic id) 

jule|t bie Seinen angetroffen nnb mie eS allen 

Sfreunben in 33riiffel ergehe. Sch erzählte, maS 

ich erlebt, nnb er erzählte feine Srlebniffe. 

Sch muffte mit ihm frühftiiden. £>er §err 

Souüerneur läutete. Sin Wiener trat ein. 
„Monsieur le gouverneur est servi,u lauteten 

feine SCßorte. 2öir traten in einen Saal nebenan. 

Smr ben Saft mnrbe auf einen StBinf ein jmeiteS 

Souoert aufgelegt. 2Bir affen auS ber &üd)e 

beS fßrinjen Soinoille, mir tranfen ben 233ein 

aus feinem Heller, unb ich nrnjf e§ ohne Su 
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erröten geftefjen, wir Ratten in unferm »erhärteten 
©emüt nicht einmal bie ©mpfinbung einer bamit 
begangenen SJtiffetfjat. ®ie §errlidjfeit aber 
bauerte für unferen greunb Smbert nicht lange. 
3iad) einigen Sßodjen war in ben ‘parifer Leitungen 
ju tefen, baff ber ißoften eines ©ouöerneurS ber 
£uilerien einem ©eneral übertragen worben fei. 
Db bie Siepublif fiel) in anberer 2Beife gegen 
Smbert banfbar erwiefen, ba§ ift mir nicht be= 
fannt geworben. 

®ie junge Stepublif war banfbar gegen ihre 
S3egrünber unb Sßerteibiger. ®aoon follte mir, 
als icf) eben aus ben Suilerien getreten war 
unb im ©djlofjfjof mid) umfaf), ein unoergefjlidieS 
95eifpiel oor Slugen geführt werben. ÜluS ben 
gu ebener ©rbe gelegenen Stimmen beS alten 
ißalafteS traten wotjl an bie jweiljunbert ber 
fonberbarften ©eftalten, bie einem auf ©rben 
begegnen fönnen. Söarrifabenfampfer, fo fagte 
man, unb fie [teilten fid) auf oorauSgegangeue 
Sfnorbnuug in jWei ©liebem auf. 

SBiftor £mgoS auSgegeidjneter Stoman „Notre 

Dame de Paris“ ift bem mobernen ©efdjledjt 
leiber unbefannt. Sie wüßten fonft, was eS 
heifeen will, wenn idj fage, icf) hätte lauter ©e= 
ftalten auS ber Cour des Miracles oor mir 
gefefjen. 2Ba§ eine ungeheure «Stabt an menfdp 
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licfjem 23obenfa|, an ooüftänbig geheiterten 
©giftenden befijjt, baS fomrnt an Xagen eines 
VolfSaufftanbeS, aud) mcnn er auS ben fitttidj 
gefunbeften Greifen ber Veüölferung herüor= 
gegangen, an bie Oberfläche, nidjt uni ju fämpfen 
unb baS Seben für ben Sieg einer £)of)en Sbee 
einjufepen, fonbern um auf ben Stugenblid §u 
märten, mo eS ohne ®efaf)r etmaS ju geminnen 
giebt. Söährenb beS Kampfes magt jenes „Lumpen* 
Proletariat" — ber StuSbrud rüfjrt öon ÜJiarj: 
tjer — fic^ nicht heroor. SBenn bie ^ampfenben 
ihre fßftid)t erfüllt hdben, (Sieger unb Vefiegte 
fid) tobmübe hinlegen, bann ift bie Stunbe für 
bie üftiebrigften ber fiebern, für bie unrett= 
bar Verlorenen fjerangerüdt, bann fommen bie 
Sd)tadjtenhhänen, mie man fie im ernften Kriege 
genannt hat, unb oodjiehen ihr nächtliches 2Berf. 
SttS bie Xuiterien eingenommen maren, gab eS 
natürlich ein arges drunter unb trüber. ©in 
'Xeit berjenigen, rnetdje ben atten ^önigSfip ge- 
ftürmt hatten, — bie jungen Sbealiften nämlid) — 
blieb mof)I bie üftadjt über auf bem eroberten 
ißtah unb fcf)ü|te ihn. 3Int frühen borgen 
fdjrieb man bann an alle SThürett baS mahnenbe 
SCßort „Propriete nationale.“ Stber eS maren 
nach unb nach bodj menig adjtungSmerte ©temente 
über ben feines ©itterS beraubten offnen Schloff' 
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t)of burdf bie zertrümmerten fünfter in bie unteren 
^öume be§ tanggeftreeften ®ebüube§ eittgebrungen, 
unb benjenigen, metdje mit ihrer ißeute nicht 
öerfchmanben, mar e§ eine fo monnige @m= 
pfinbung, einmal itjre ©lieber auf znfammen= 
getragenen fßotftern im ®önig§:pataft au§juftrecfen. 
SSiete öon ihnen zogen freimütig am anbern 
borgen mieber ab, abenb§ aber maren bie 
üerfüb)rerifd^en Sftäume im ©rbgefclfofi mieber 
gefüllt. ging nidb)t gut an, bie Seute er= 
barmung§to§ in bie 9iadjt f)inau§zujagen. ©üblich 
aber muffte Drbnung gefefjafft merben, unb fo 
mürbe ben ©inbringtingen angefünbigt, baff fie 
am nächften Sage ba§ Sftationateigentum ber 
Suiterien auf üüimmermieberfefjr zu üertaffen 
hätten. 

Unb fo befanben fie ficfj nun in zmei ©Äebern 
aufgeftetlt im ©cfjtofffjof. ©§ maren faft a£(e§ 
Seute, bie ba§ fräftige Sugenbatter überfdjritten 
unb ba§, ma§ man ben reblidfen ^ampf um§ 
Safein zu nennen berechtigt ift, fd^on hinter fidj 
hatten. Ser Sltfohot, ben ßota in feinem Vornan 
„1’ Assommoir“ mit allen feinen giftigen 
Sßirfungen gemiffermajfen at§ eine mt)ftifdj= 
biabotifdfe ^ßerfönlid^feit un§ bargeftettt, hQüe 
auf bie meiften ber btöben ©efidEjter feine Signatur 
eingegraben. Sn gehen gehüttt, ftanben bie oer= 
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lotterten ©efellen öa, ba§ Unäufammengepörenbfte 
an gerriffenen unb fcfjmutjigen $leibitng§ftüden 
auf bem Seibe. SDa^u Waren fie nocp mit einzelnen 
SBaffenftüden au§ alten Xröblerläbeu ooit ^ßari§ 
behängt. Sin ganzes ©ewepr, mit bem man 
nod) einen ©djufj fjätte abgeben fönnen, patte 
niemanb aufjuweifen; ber eine blidte ftolj auf 
einen üerbogenen ©äbel, ber anbere wie§ ein 
©tüd oon einer Sanje auf, ober gar nur eine 
©äbelfcpeibe, eine Sßatrontafcpe. ©epr impofant 
napnt fid) einer ber Xapfern mit einem §elm 
auf bem Stopfe al§ einziges ©tüd einer folbatifcpen 
SluSrüftung au§. 

SSor biefe ©pottgeftalten trat nun ein ©eneral, 
beffen 9came mir nicpt mepr erinnerlicp ift. Sr 
patte beu Auftrag, fie ^utu freiwilligen Slufgeben 
iprer ©cplafftellen in beit Xuilerien ju bewegen. 
„Bürger," rebete er fie an, „3pr pabt um bal 
SSaterlanb Sucp wopt oerbient gemacpt, unb ba§ 
SSaterlanb, ba§ fo oiel ©cpmerjen gu füllen, fo 
oiel SBunben 51t peilen pat, e§ gebenft aucp 
Surcr, berglorreicpen23erteibiger feiner in blutigen 
Kämpfen errungenen unb ftet§ wieber bebropten 
$reipeit, ba§ $8aterlanb oergipt Sucp niefjt, Sucp, 
bie ärmfteu feiner ©öpne, bie feiner f^iirforge 
SBitrbigften. Spr miipt bie§ §au§ oertaffen, ba§ 
noep t>or wenigen Sagen ber ©ip eine§ ftotgen 

33 o r n, IStimterurtgert eines ?IcI)tuni>üieräiger3. 7 
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$önig§ mar, beit Spr tiertrieben pabt, weit er 
beit SSotfgtüitlen nicf)t ju beachten oerftanb; bte§ 
§au§ gehört jept ber Nation. ©ie adein fjat 
jept barübet ju tierfügen. ®ept juriitf in jenen 
©aal, ait§ beffen genftern unfere rupmtiode 
Sricotore (Sud) grüfjt. ®ort Darren (Surer 
nteprere (Suter SÜrittämpfer. Sege ipnen jeber 
non (Sud) freimütig feine SBitnfcpe bar, fie foden 
(Sud) gewäprt werben, 9ricpt ©etb, ba§ 3pr t>er= 
ad)tet unb beffen Stunapme (Sucp peintid) wäre, 
bietet bie fRepubtif (Sucp an; bod) möchte fie 
niept, bap ipre SSerteibiger, bie ipren Seib bem 
geinbe entgegengeworfen, unb babei ba§ eingebitpt 
pabett, womit ber tapfere feine 33töpe bebedt, 
jerfept einpergepen. Söa§ jeber non (Sud) an 
eprbaren ®teibung§ftüden brauet, ba§ erttäre 
er opne ©d)eit nor jenen bajit beftedten SRännern. 
(S§ fod ipm gereicht werben. (Sud) ade aber 
forbere id) auf, angefidjt§ be§ flaren §immet§, 
ber auf unfere junge greipeit peruieberftraptt, in 
ben fRuf einguftimmen: „(S§ lebe bie diepubtif!" 

„Vive la republique!“ erfepod e§ au§ oder 
SDhtnbe. ®ie ©djtaipt war opne 23tutt>ergiepen, 
opne jebe ($ewattauwenbung, burep eine einfache 
9Rebe gewonnen, t£)ie ungebetenen (Safte, naepbem 
fie ipre Söitnfdje patten auffepreiben taffen — 
nur wenige oertangten eine tiodftänbige ®teibitng, 



99 

bie metften begnügten ftc^ mit ber Erneuerung 
be§ einen ober anberett @egenftanbe§ — oertieffeit 
ifjrc ifjnen lieb gemorbene ©djtafftätte, itnb e§ 
mürbe otjne SSerjug für bie Söieberfjerftettung 
ber Xuiterien in iljren früheren ©taub geforgt. 

2lt§ id) in bie ©tabt jurüdfetjrte, begegnete 
id) einem ßuge ber ißarifer 2Bäfd)erinnen, bie 
im begriff marcn, mie bie Dames de la Halle 

e§ fdfoit getfjan, ber prooiforifdjcn fHegieritng ju 
gratulieren. Stuf if)rcm ganzen SBege erftang mieber 
ba§ Mourir pour la patrie. E§ mar trop 
biefe§ §pmnu§ auf beit ©d)tad)tentob ein Weiterer 
f^eftgug, er mürbe in ben ©tragen mit ben 
tebfjafteften Zurufen begrübt, alte§ fidfcrte, tadjte, 
bie Stugen ftraptten unb flammten, unb 2öip= 
pfeite ftogen t)in unb t)er. 

23on ben frcmben Stationalitäten fjatten fdjoit 
bie ^Soten, bie Stmeritaner unb bie Italiener bie 
proüiforifcf)c Regierung in gtängenbem Stufjug 
begrübt. $)ie ®eutfd)eit, bie ;$af)treid)ften in ipariS 
niebergetaffenen S(u§tänber, brausten längere 
3eit, um fict) ju einem gemeinfamen, potitifdjen 
Stft 31t organifieren. Snbtid) am 6. ÜJJärj, er* 
Härten fie fidj bereit, bem SSeifpiet ber attberen 
Siatioualitäten 51t folgen. 

7* 



X. 

Dir Dcutfdjrn in Jtorw. ®rorg |rnwrgl) uni) 
Der irrcifdjaaienjug nad) Dem baiiifdjen ©bcrlanö. 

®ie SDeutfdjeit Bilben befannttidj bie ja£)I= 

reidjfte grembenMonie in ißarig. 3m ^aubourg 

©t. Slntoine allein foüen in jener $eit 20,000 

bentfc£)e Arbeiter gemofynt Ijaben. $T)er ©ebanfe, 

an bie proötforifdje Regierung eine Stborbnung 

ber ®eutftf)en in fßaris mit einer Slbreffe an 

ba§ frangöfifdje SMf fenben, ift non §errn 

Stbatbert non 23ornftebt, bern in einem früheren 

Kapitel biefer (Erinnerungen ermähnten §erau§= 

geber ber SDeutfdjen 23riiffeter 3e^un9 au§ge= 
gangen, tiefer ehemalige preujjifdje Offizier 

fam ju @eorg ^ermegl), bem ®id)ter ber 

Sieber eines Sebenbigen, ber bamalS jeinen 2öof)n= 

fip in ber fran^öfifetjen §auptftabt aufgefdjtagen 

fjatte, itnb forberte if>n auf, einen Slbrefjentnmrf 

auSjuarbeiten unb ifjn einer im ©aal SSatentino ein= 

äuberufenben SSerfammlung ber beutfdjen Sanb§= 

feute jur Slnnaljme üor<$uIegen. .jpermegt) mittigte 
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ein. fei mir geftattet, biefe Slbreffe l)ier im 

Slug^ug mtebergugeben. *) Sie ift begeidjnenb 

für bie ©timmung, bie in jenen Sagen felbft 

ungewöhnlich intelligente, aber nicht jn politifajen 

Gingen berufene 9J?enfdjen beherrschte. Sie 
Slbreffe beginnt mit einem großen Srrtunt: 

„Ser ©ieg ber Semofratie für gang (Suropa 

ift entfliehen, ©rufj itnb San! üor allem bir, 

frangöfif(f)e§ Soll! Sn brei grofjen Sagen f»aft 

Su mit ber alten ,Qeit gebrochen unb ba§ 23anner 

ber neuen aufgepflaujt für alle s-8ölf'er ber @rbe. 

Su fjaft enblid) ben gurtfen ber greibeit jur 

flamme angefadjt, bie üicf)t unb SBärute bis in 
bie leide Quitte oerbreiten foll. Sie ©timme bes 

Zolles Ijat 31t ben SSölfern gefprodjen, unb bie 

SSölfer felfen ber ßufunft freubig entgegen. Vereint 

auf einem ©djladftfelb treffen fie jufammen, 511 

fämpfen ben lepten unerbittlichen ^antpf für bie 

unoeräujjerlidjen jRedjte jebe» 9J?enfd)en. Sie 

Sbeeit ber neuen frau^öfifdjen fftepublif fiub bie 

Sbeen aller Nationen, ititb ba§ franjöfifd^e s^olf 

l)at bag unfterblidje SSerbienft, ihnen burd) feine 

glorreiche dieüolution bie SÖ3eil)e ber Sbat erteilt 

ju hoben, u. f. m." 

*) 23riefe 0011 unb au ©eorg ^ertuegf). ^erauS» 

gegeben non ÜJtarcet .’perroegf). s^Sari§, Seipjig, SUJüncfjen, 

2(Ibert Saugen. 
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2ftg eine ungeheure ©efbfttäufdjung er fd} einen 

uit» |eute biefe ©äfje. ©emifs mar ber 24. $ebruar 

1848 ein groffeg fjiftorifdjeg ®atum, gemiff f)at 

bie @rf)ebuug ber ©tabt ^3ari§, bie Vertreibung 

ber Spnaftie Drfeang, bie Stugrufung ber feiten 

franpfifdjen Vepubfif anbere Vöffer ©Uropa;» 

pr ©mpörung gegen bie ifjnen aufeidcgte ab= 

fofutiftifdje ©emaft geführt; geruifs fjat granfreicf) 

pm §roeitenmaf ben Sfuftofj gegeben p einer 

großen Veroegung, tüelcfje in ifjrem nielfad) burdj 

üorf)erpfef)enbe §iuberniffe gehemmten Verlauf 

enbtid) p meitgefjenben pofitifdjen Veränberungen 

geführt fjaben. ®en Söiberftanb, bem bie Votfg= 

ertjebung beg Safjreg 1848 begegnen muffte, fjat 

jebod) ber Verfaffer jener Sfbreffe nidjt oorf)er= 

gefefjen, er fdjeint ifjn faum gealpt p fjaben. 

Sn ißreufjen unb in Dfterreid) unb ben aubereu 

beutfd)en ©taaten ift bie Vepubfif nidjt au§= 

gerufen morben, tneif bie repubüfanifdje Sbee 

nidjt im Voffe lebte; bie s$ofen oerfudjten eg 

nidjt einmal, fidj gegen ben ruffifcfjen SDegpotig* 

mu§ p ergeben, ber $ar fjieft bag Sanb burdj 

feine Xruppenmadjt fo gefeffeft, baff eg fidj nidjt 

p rüfjren magte, er fonnte fogar im Saljre 1849 

bie big bafjin fiegreic^e Venofution in Ungarn 

nieberfdjfagen, mefcfje Dfterreid) nidjt p be= 

mäftigen üermodjte. Unb in g-ranfreid) mahlte 
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bag SBolf, „bag ben Junten ber ^rei^cit jur 
flamme angefadjt," ben grinsen Souig Siapoleon 
jurn ^ßräfibenten ber 9tepublif, ber bag junge, 
feiner pflege anoertraute Kinb in ber SBiege 
erbroffelte. 

Turd) bie §ermegh'fd)e 31breffe ging ein 
fogmopolitifdjer 3ug, ber §u bem gefteigerten 
nationalen SBemufjtfein, bag in ber SSeroeguitg 
bes Saljreg 1848 bei allen SCöllern Europa» fid) 
funbgab, in grellem SSSiberfprud) ftanb. Ter 
Kosmopolit ift ftetg ber Tiipierte. $n ber 
Slbreffe Ijeifjt eg: „Tic Böller feljen ber gufunft 
freubig entgegen. Vereint auf einem ©djlad)t= 
felbe treffen fie jufammen." Tag ©egenteil ift 
cingetroffeu, nicht bie SSölfer, fonbern bie in 
ihrer §errfcf)aft bebrol)tcn Ttjnaftien, bie über 
bie militärifdjen Kräfte ber Voller oerfiigten, 
traten oereint auf einem ©djlad)tfelbe gegen 
bie Golfer auf. Tag mar ber erfte 21ft ber 
mit bem Saljre 1848 begonnenen neuen $eit. 
Sangfam trat eine SBenbung in freiheitlichem 
Sinne in bem gropen Trama ein, bag fid) big 
jum granffurter griebcn oor ung abfpielte, nid)t 
im ©eifte ber S8ölleroerbrüberung, bie bamalg 
Don ißoeten aller jungen um minbefteng ein 
Sahrhunbert ju früh befungeu mürbe, fonbern 
in bem nationaler 5(ugfd)lieplid)feit. Teutfdjlanb, 
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Statien unb 0fterreidj=Ungarn marett bamat§ 
nid)t§ anbere§ at§ geograptjifcfje begriffe. Sie 
SSötfer, bie fidj oerbrübern füllten, mufften erft 
burd) fdjtoere Kämpfe itjr politifdjeg ®afein ficf) 
erringen. (£§ fjat ein 23iertetjaf)rf)unbert unb 
gewaltige Kriege gebraucht, etje Seutfdjtanb unb 
Statten fetbftänbige Stationen mürben. 9£ocf) 
immer gittert ber ©oben, auf bem ifjre $ßen= 
geftattung ficf) erfjebt unb ein gmeite§ 33iertef= 
jafjrfjunbert fiat ifjre gange gitrforge für ba§ 
mit ifjrem 33(ut Errungene geforbert. iftocf) 
immer fiub e§ nationale fragen, in 0fierreidj= 
Ungarn, in ©riedjentanb, auf ber Söaffanfjalbinfef, 
im gangen 0rient, metdje bie Ißotitif unferer Sage 
befjerrfdjen. 3Zod) immer finb mir meit entfernt 
non ber SSermirftidjuitg jener fdjon lange oor 
1848 üon 33eranger unb ültfreb be ättuffet ge= 
fungenen Sieber gur 2$erf)errtidjung ber 33ötfer= 
nerbrüberung. Sa, bie $rangofen finb gur @tunbe 
tuet auäfdjtiefjtidjer national gefinnt at§ ade 
anberett SSötfer. 

@ie marett im Safjre 1848 nicfjt» roeniger 
at§ lo3ntopotitifdj gefinnt. Sa§ fonnte man 
fdjon an§ ber Stntmort erlernten, metdje Sremieug: 
im kanten ber prooiforifdjen Regierung auf bie 
ifjr am 8. Sttärg üon beit Seutfcfjen itberreidjte 
Stbreffe erteilte. üßadj einer Angabe be£ ÜÖioniteur, 
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ber jene Slbreffe in iljrem SBortlaut oeröffentlicfjte, 
mären e» 6000 ®eutfcf)e gemefen, rneldje an bem 
,Quge jurn ©tabtfjaufe teilgenommen fjatten. Sdj 
mar natürlich and) babei. Sn feiner 2lntmort 
auf bie 2(breffe fagte Sremieuj: „(Sin SSaterlanb 
ber fßf)iIofopl)ie unb ber f)of)en ©tubien, fennt 
euer ©eutfdjlanb feljr mofjl ben SBert ber $rei= 
fjeit, unb mir finb üerficfjert, baff e§ fie au§ 
eigener fö'raft unb oljne anbere frembe §ilfe ^u 
erobern miffen mirb, als biejenige beS lebenbigeit 
23eifpielS, baS mir bem 23olfe geben." ©d)on 
in biefeit SBorten lag bie (eicfjt oerftänblidje 2ln= 
beittung, baff bie junge fftepublif alles oermeiben 
mollte, maS fie in ben Stugeu ber SLRonardjen forn* 
promittieren unb eine Koalition gegen Sdanfreid) 
fjerbeifüf)ren lonnte. 2ln eine fofdje Koalition 
mar fitr§ erfte nun freilief) nitfjt 51t benfen, beitu 
bie SOionarcfjen Ratten halb im eigenen §aufe 
genug ju djun. £er $riebeuSgebanfe aber (jerrfdjte 
üor. Sm ©cfjofje ber prooiforifcf)en ^Regierung 
mürbe er mit (Sntfdjiebenfjeit non Samartine 
oertreten, unb fogar oiet meiter itadj linfS fteljenbe 
ÜRitglieber berfetben, mie 2ouiS 23lanc unb ber 
Arbeiter 2llbert, adjteten einzig unb allein auf bie 
©türme, bie im Snneru ber 9tepublif aus fojia^ 
liftifdjen Greifen fid) anfiinbigten, infolge ber 
eingetretenen 2lrbeitSlofigfeit oon 2Sod)e ju Söodje 
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ftd) örofyenber näherten, fo bah felbft bie Eröffnung 
ber üftationalmerfftätten ben gegen bie Bourgeois* 
^epublif gerichteten blutigen 3uni=2lufftanb uidjt 
öerfjinbern tonnte, ber ben Untergang ber 9ie= 
publif überhaupt uadj fief) giefjen füllte. 

Unter bera allgemeinen 'Stillftaub ber @e= 
fc£)äfte, ber in gdanfreid) eingetreten mar unb 
nainentlid) bie arbeitenbe SSeoölferung ooit $ariS 
fdjmer heimfudjte, litten bejonberS bie beutfdjen 
Slrbeiter, bie man elfer als bie einf)eimifc£)en aus 
ben Söerfftätten entließ. ®ie Q3egeifterung, meldje 
bie nun einanber folgenben Slufftänbe in SBien 
unb Berlin fomie im ©rohhe^ogtum 33abeit 
herüorriefen, führte ju bem unglücffeligen ©e= 
bauten, ber üon §errn Slbalbert tion Q3ornftebt 
auSgelfenb, an §ermegh herautrat, eine beutfdje 
bemofratifdhe Segion ju fammeln unb fie jur 
Unterftüijung tgecferS nad) 33aben 3U führen. 
£>ermegh miberftanb anfangs biefer gumutung, 
hoch ging er fdfliehlid) auf ben SSorfchlag ein, 
inbem er bie militärifdje gülfrung fachoerftänbigeu 
^erfonen, ehemaligen Offizieren überlich unb 
bie 850 Sttann jählenbe Segion nur als politifcffer 
Berater begleitete. Vergebens, bah er fi<h fpater 
auf biefe Xhatfacf)e berief. ®ie Unternehmer 
beS ßugeS brauchten einen befaunten unb popu= 
lären Spanien unb baju muhte berjenige beS mit 
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bem Lorbeer gefdjmüdten ®idjterg ifjnen bienen. 
®iefer $ug mt ber ©pi§e ber beutfdjen bemo= 
fratifcfien Segion non fßarig big nacf) bem babifdjen 
Dberlanb, mo bag ©efedjt bei SJoffenbad) bem 
Slbenteuer ein @nbe madjte, mürbe gerabe^u ner= 
Ijängnigüod für jpermegf), beim bie burd) 21ugen= 
jeugen unb bie gericptlidjen Verljanblungen griinb= 
lief) miberlegte $abel, bafe er in einem non feiner 
mutigen $rau über bie Sdpoeijergrenge geführten 
Sinfpänner unter bem ©pripleber fid) uerftedt 
gehalten, mürbe gefliffentlid) non ber fReaftion 
unb gebanfenlog non ber inbiffereuten 9Renge 
nerbreitet, fogar non gelehrten ^iftorifern oljne 
Ä'ritif, ofjne Gucllenangabe in ifjreit Schriften 
feftgenageit. 

VerlpingnigooU jagte icf), mürbe biefer 3UtJ 
mit ber fßarifer beutfefjen Segion, bie über bem 
jRfjeiit bag republitanifdp Banner entfalten 
füllte, für ben tjodjbegabten ®id)ter. ®ie über 
feine glucfjt nad) ber ©djineij nerbreitete gabcl, 
bie 31t miberlegen er 311 fto!§ mar, nerfepte fein 
©emitt in tiefe Verbitterung unb brängte ifjn 
mepr unb mepr non feiner jöeimat, brängte ben 
®id)ter non feinem Urquell ab. Ipieraug erflärt 
fid) feine lange Unprobuftiüität. 9Rir mar eg 
manchmal — id) ftanb in 3ürid) in freunblidptem 
Verpältnig 311 ifjm unb feiner gamilie — alg 
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fudjte er 95ergejfen in bem unauSgefeijten ©tubiurn 
öon Sßerfen au§ beit tierfdjiebenften tmffenfdjaft* 
licken ©ebieteu. J)a§ einige Sefen unb ßefen 
lief; ifjtt nidjt jur ißrobuftion gelangen, unb er 
f)atte bod) in feiner 9xäf)e ba£ fdjönfte Söeifpiel 
fortgefeüter $ßrobuftiüität an Sticffarb Söagner, 
ben er nidjt feiten faf). J)er langjährige, faft 
augfddiefjtidje Sßerfet)r mit Stalieuern, grcm3°fen 
unb Muffen tonnte aud) nicf)t befrudjtenb auf 
ben öerfiegenben Quell poetifcfjer (Schöpfung 
mirfen. ©§ oergingen 3cd)re, big er burd) bie 
Überfettung ber ßuftfpiele @t)afefpeare§ für bie 
oortrefflidje 5Sobenftebt’fd)e Sluggabe beg britifcfjen 
Jidjterg au§ feiner nur burd) einjelne .Qeitge* 
bidjte unterbrochenen ißaffiüität IjerauStrat. J)a 
aber fe|te ein früher Job feinem neu erftanbenen 
Schaffen ein nur 31t rafdjeg @nbe. 

92och einige Söorte über ipermegf): @r hielt 
cg für möglich, in Jeutfdjlanb bie Stepublif 
Ijerjufteden. „Sljr hobt ein paar gute Jage ge= 
Ijabt in Berlin,“ fdfrcibt er einem feiner bortigen 
greunbe, „aber bei adern tperoigmug ed)t 
b e u t f dj e Jage. $f)r I)abt 511 fämpfen auf= 
gepört in einem Stugeublid, 100 ein Stuf „au 
cnäteau!" für euch unb Jeutfdjlanb adeg ent= 
fd)ieben hätte; man macht aderbingg bie 
Stepublif, ein J)u|enb SDtenfdjen reidjt baju hin, 
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urtb trenn fie nur eine Siertelftunbe non tiefen 

aufredjt erlfalten tnirb, fo tnirb fie non 40 

SDMionen für lange feiten aufgenommen. ®ie 

Sourgeoifie fügt fidj in alles." 

giir granfreid) modfte bie Semerfung richtig 

fein, baff man bie fRepublif madjeit fönne. ®aS 

ift in ber STfjat in ber 3tbruar=fRenolution ge* 

fcfjetjen. (Sinige gefjeime ©efettfdfaften galten 

bie ilfnen burdj ben 2)oftrinariSmuS unb bie 

SSerfe^rtfjeiten eines ©ui^ot gefdfaffene ©elegen= 

l)eit benufät, um 2ouiS=fßf)ilippe mitfamt feinen 

fOiiniftern aus granfreicf) ju nertreiben. 2öie 

lange aber f)at bie ^tueite fRepubtif gebauert? 

SBenn bie britte fiel) feit bem September 1870 

bis fjeute erhalten t)atf fo ift bieS tnefentlidf 

bem Umftanbe jujufdjreiben, baff bie alten 

S5t)naftien in granfreidf feinen einzigen ^ug= 

fräftigen fßrätenbenten mef)r ftellen fonnten. 

®er franjöfifdfen Sourgeoifie unb bem Sanbnolf 

ift aber audf bie Staatsform fefjr gleichgültig 

getnorben, fie Ifaben fid) beibe in bie fRepublif 

jetjt eingelebt, bie Sourgeoifie, tncil fie in ber 

fRepublif tnie in ber 9Ronard)ie ihre Sntereffen- 

fjerrfdfaft §u magren nennag, ber Sauer, weil 

er feiner ÜRatur nad) fich ftetS in bie gegebenen 

Serfjältniffe fd)icft. Sollte bie fojialiftifdje 

Slrbeiterpartei, tnaS übrigens burdjauS nicht 
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mafjrfdfeinlid) ift, nödj einmal einen SCftaffenauf* 

ftanb für ifjren Sbealftaat iuagen, fo mürbe fie 

micber eine furdjtbare üftiebertage erleiben. SDaS 

morfdje Königtum fonnte in granfreid) burd) 

eine ^aitbnod entfcfjloffener Scanner üernicfjtet 

merben, ba§ mirb aber nid)t ba§ ©d)idfal ber 

25ourgeoi§=9tepublif fein, ©ie mirb nid)t burd) 

ba§ ©d)mert befeitigt merben, e§ fei bemt nad) 

einem unglüdlidfen Kriege, fie gef)t burd) bie 

fokalen ^Reformen, §u benen fie fidj nad) unb 

nad) fjerbeilaffcn muff, einer llmmanblung ent= 

gegen, burd) meldje ber heutige fdfroffe @egenfa| 

jmifdfen Sourgeoifie unb Slrbeiterbeüölferung fid) 

fortfdfreitenb abfd)müd)t, fo baff auf bent natür= 

lidjen Sßege ber GÜmtmidlung eine neue (35efelt= 

fdfaft entftef)!, bie ^mar, fomeit 9ttenfcf)en bliden 

fönnen, niemals beut Sbeal be§ ©ojialplfilofoplfeu, 

febod) ben jemeiligen SSebürfniffen ber ,Qeit unb 

ben üorfjanbenen Mitteln gur SSefriebigung biefer 

ißebürfniffe entfpredfen mirb. Sßeldfe ©eftalt 

biefe ®efedfd)aft erljält, ba§ fann un§ fjeute 

menig fümmern, benn e§ märe t^örid^t, entfernten 

®efd)led)tern ifjre Slufgabe ^eute abnefjmen jit 

moden. Sn ®eutfd)lanb aber, um ju bem 2lu§= 

gangSfntnft biefer 25etrad)tung juriidjufelfrett, 

benft fjeute, ein IfalbeS Safmffunbert nad) ben 

Urnmäljungen be§ SafjreS 1848, feine re= 
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üotutionäre Partei baran, bic SRepubtif bitrcf) 

einen §anbftreicß 31t „macßen". 
(Sin anberer großer Irrtum §ermegß§ unb 

bcr bamaügen bemofratifcßeit Partei geßt au§ 

bemfetben, furj nacß bent oerungtitdten ^elbgitg 

ber Variier beutfcßen Segion an einen berliner 

$reunb gefcßriebenen Briefe ßeroor. ®a ßeißt 

e§: „Sßr bilbet @ucß bod) nidjt ein, mit bent 

Völlig oon Preußen einen ®rieg gegen tRußtanb 

3U fiißren!" Stein potitifd) benfenber SKenfcß in 

$entfcßtanb ßat oerniinftigermeife nacß ber S0Zär§= 
reootution an einen ®rieg mit tRußtanb gebadjt. 

— „Sßr bilbet @ucß bocß nicßt ein, oßne ipoten, 

aucß ba§ menige, ma§ gßr errungen, 311 ermatten? 

5cßr oerratet ^olen ober Sßr merbet Siepubtifaner! 
grantreicß toirb nicßt rußig sufeßen, e§ mirb 

$oten 31t §itfe eiten, aber e§ toirb nicßt bi§ 

baßin gelangen, e§ mirb in ®eutfcßtanb ßcingen 

bleiben, in bent at§bann feinbtid^en SDeutfcßlanb, 

unb bie alte ($efcßid)te geßt mieber to§, granf- 

rcicß ift oertoren, 3ßr feib oertoren, Sßoten i[t 

oertoren, unb bie ©efcßidße mirb ettbtid) geredßt 

fein unb @ucß oon ben Lofoten freffen taffen." 

Sft e§ mögticß, meßr fatfcße ißropße3eiitngen 

in einem gug aufeinanber 3U ßäufett, at§ in biefen 

menigen geilen au§gefprod)eu finb? ^rattfreicß 

ßat mäßrenb ber abgetaufeneu testen fiinfsig 
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Satire feinen ©djritt getfjan, nm Idolen 311 be= 

freien, unb mir fefjen am Enbe biefeS Safjr= 

tpmbertS ben ^räfibenten ber frangöfifdien 9\e= 

publif unb ben ©elbftljerrfdjer aller Ifteufien fid) 

britberlid) umarmen, mir feljen bie ^arifer bie 

glängenbften gefte gu Eljren ber Sdliang ber 

bentofratifdjeu IRepublif mit ber abfoluteften aller 

Monardjien ocranftalten, meil fie fid] mit ber 

Hoffnung tragen, unter gemiffen, eines SageS 

tiieüeidjt eintretenben 23erf)ättniffen bem neu er= 

ftanbenen beutfdjen fftcid) bie ^roüingen Elfafj 

unb Sotfjringeu mieber abgunelpuen, ja üielleidjt 

bie alte, tioit bem erften Napoleon ermorbene 

^Ijeingren^e bis gur Münbung beS beutfdjen 

©tromeS gu geminnen. 

Sd) fjabe niemals ntidj aufs ^ßropljegeien eiit= 

gelaffen, id) fjabe aud) niemals in ben 

ber Erinnerung an bie erfte frangöfifdje fRetiolution 

gelegen, einer Erinnerung, bie in jenen Sagen 

nodj tiiele ®öpfe befjerrfdjte unb fie gu bem 

©lauben tierleitete, bie Singe müfjten genau fo 

mieberfeljren, mie fie tion 1789 bis gum Enbe 

beS acfjtgefjnten SafjrljunbertS fidj geftaltet Ijaben. 

SaS kleben an ben Ereigniffen jener ßeit, bie 

baS Mittelalter bis auf menige Überrefte be* 

graben, Europa eine neue ©eftalt unb einen 

neuen Snfjalt gegeben fjaben, ^at, mie id) nur 
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gu häufig beobachtet habe, üiete ihrer SDieinuitg 

nad) am weiteften oorgefdirittene, uon allen Sor= 

urteilen fid) frei bünfenbe Seute baju geführt, 

baff fie ftets nad) rüdmärtS blid'tcn, ftatt nad) 

uormärtg, bafj fie non ber angelernten 33e 

rounberung für bie ©cmaltmenfchen ber <Sd)redens= 

jeit fid) nicht frei machen foituten, oon benen 

bie meiften mir ftets! alg recht feige ©cfellen er= 

fd)ienen finb, toeil fie au§ Slngft, für gemäjrgt 

ju gelten unb bes^alb abgefdjladjtet ju raerb 

ben 9iad)bar abfd)lad)ten liefen. Diene l)iftorifd)e 

(Sreigniffe befcf)äftigen bie ©emüter jeijt, man ift 
im löefip ber großen Srrungenfdjaften ber fran* 

jöfifdjen fReoolution, benft aber nicht meljr baran, 

bie jDanton unb iRobefpierre, bie ©dfuiden be§ 
tribunal revolutionnaire, bie für ein lumpigeä 

Saggelb jeben s2lngefd)ulbigten jum Xobe Der- 

urteilten, benlt nicht baran, bie fDiarat, gouquier* 

Sinüille unb §enriot al§ ßeljrmeifter ber 2Bett= 

gefd)id)te §u betrachten. 

Sorn, erinnetungen eüted ?lct)tunbmerjigera. 8 



fjcimkdjr nad) ßcrlin. 
Sic ßcrltncr nadj Sem 18. Jtärj. 

5tm 13. Sftärj 1848 würbe in SBien baS 

ütftetternidj’fdje Regiment zertrümmert. 2öie ein 

$artenf)auS brad) eS zusammen, umgebtafen bon 

bem lauten $rei£)eitSruf ber aufgeregten 35e= 

bötferung. @S beburfte zu alter SBett ©rftaunen 

feines langen blutigen Kampfes, um bie §err= 

fdfaft eine§ (Staatsmannes nieberzuwerfen, ber 
in ©uropa für allmächtig galt f weit er feinen 

berberbüdfen ©inftufj auf fämttidje 9Jtonard)en 

auSübte, bie and) nichts anbereS wünfdjten, als 

feinem dtat, ber nidjt fetten ein SSefetjt mürbe, 

mit ganzer Seele nadfzufommen. ütietternid) mar 

ifjnen bie SSorfetjung beS Königtums bon ©otteS 

©naben. Unb bod) fjatte fidj in 2Sien, mo er 

atS unbefcfjrcinfter §err mattete — ber Staifer 

mar ja geiftig unmünbig — atS baS 23otf ficf) 

ertfob, feine §anb ernfttid) für if)n gerührt. ®ie 

SKitgtieber beS faifertidfen Kaufes fjafjten ifjn, 
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meil er fie 31t feinen ipanblangern begrabiert 

fjcitte, feine Bottegen im Sflinifterium unb bie 

alten ©eneräle papten i£)n, meil er ipnen mie 

jebem aitbern gegenüber ber alleinige ©ebieter 

mar, alle pöperen nnb mittleren (Staatsbeamten 

lacpteu fid) inS gäuftdjen, als fie ipren §erobeS 

gebemütigt nnb bie glut ber ©mpbrung ipn oer= 

fdjlingen fallen. SaS Söiener $o!f ftieg auf bie 

©affe unb feinen milbeften gorneSauSbrücpen trat 

ein fo geringer SBiberftanb entgegen, bap eS mit 

einem £mpngeläd)ter bcn ©öpeit ber europäifcpen 

Üieaftion au§ feinem Tempel oertreiben foitnte. 

9liemanb patte geglaubt, baff gürft SKetternicp, 

bie Säule ber reaftionären ©emalten ©uropaS, 

fo fdpoad) funbiert mar, bap er am Sage ber 

gropen Prüfung mie ein Stroppalm in fid) ju= 

fatnmenfniden ntupte. 

Sie Seicptigleit beS SriumppeS füllte fpäter 

ben Siegern üerpäugniSüoll merben. 

Sn Berlin mürbe am 18. ÜRärj baS Sdjidfal 

ber abfoluten äßouarcpie für immer entfcpicben. 

.'pier fap ein ätfann auf bem Sprone, ber bei 

allem 2Bip, bcn er in feinem engften §of,$trfel 

entfaltete, bei allem mannigfaltigen SBiffen, baS 

er in fid) aufgenommen, in allen politifcpeit 

fragen einen befcpränften ©eficptSfreiS patte unb 

eine auffällige UnfenntniS beS ©eifteS feiner 3eit, 
8* 
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if)ter treibenben Sbeen, foroie ber ällenfdjen uttb 

guftänbe üerriet, mit unb in benen er lebte. 

SOlan fjat mit gutem Sfrunb il)n ben „91oman= 

tifer auf bcm Sfjron ber Säfaren" genannt. 

@d)abe, baff ifju bas ©djicffaf nicfjt ju einem 

ißoeten gemacht, er märe ber Drioaf eines Siemens 

ißrentano unb ßadjariaS äöerner ober eines 

(5kfd)icf)tSfcf)reiberS mie ©örreS gemorben. Sr 

mar eben fo anormal angelegt mie fie unb beS= 

fjafb gum ®önig, gum Raupte einer Nation in 

einer gärenben $eit mie bie feine burdfauS nidjt 

berufen. Sr fjat eine fläglicf)e Diode auf bem 

Sfjrone ber ^offenjodern gefpieft. 

DffS id) einige Sage nacf) bem 18. SCRärg in 

^Berlin eintraf, mürbe id) oon bem 53ilbe, baS 

fid) fjier meiner 83eobad)tung barbot, aufs §öd)fte 

überrafdjt. Sn ißariS fjatte icf) eine fröfpid) 

erregte 33eoöfferung gefehlt, bie nod) bis tief in 

ben üölärs oon ber ©iegeSftimmung nichts eim 

gebüpt fjatte, bie am Dfbenb beS 24. Februar fie 

ju ben lauteften ft’unbgebungen fjinrifj. Sn Serfin 

mar fcfjon menige Sage nacf) bem 18. DJMrj oon 

bem DteuofutionSraufd), ber in 2Birffid)feit ja 

ganj Seutfdffanb ergriffen fjatte, faum nod) etmaS 

ju meiden. Ser Dlaufd) fjatte fic^ rafdj oer= 

ffiicptigt. Sie Seute fafjen ernft barein, als 

fürchteten fie bie ßuf'nnft. Sie ©efbftbemütigung 
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be§ Königs, a(§ er auf ben 93atfon trat, um ber 

21ufforberung be§ unten auf bem ^tahe broljenb 
oerfammelten 23oIfe§ nadfjugeben uub öor ben 

tmn ben 23arrifaben aufgehobenen Seidjen ben 

■fnit ju Riehen, fein fRitt burd) bie ©tragen ber 

©tabt hinter ber, t>on bem berüchtigten ©ef)eim= 

poli^iften ©tieber oor ihm hergetragenen fdituarj- 

rot-golbenen f^ahne, bie befannt gemorbene Dt)at= 

fache, bah er mährenb beS Kampfes jmifdjen 

Bürgern unb ©olbaten in Df)ränen gerfloffeit, 

bah er mährenb beS 93oIfSaufftanbe§, ein ganj 

gebrochene^ ©emiit, gemodt unb nicht gemodt 

unb fid) Oodftänbig unföniglid) benommen, ade§ 

baS lieh eine gehobene ©timmung nidjt auf= 

fommen. Die 93et>ötferung fdjmanfte jmifdjen 

§ohn unb 9Rit(eib, fie ahnte aud), bah bie 

Demütigung, melcfje ^riebrid) Wilhelm IV. er= 

fahren hotte, fid) halb in Droh ttermanbeln unb 

einen um fo hartnädigeren SCßibcrftanb gegen bie 

$Bolf§münfd)e hertmrrufen merbe. £mtte man 

bod) fdjoit nach ben crften Dagen bie alten 

feubalen unb h0<^Fircf)ticf)cn fRatgeber in ber 

Umgebung beS nad) ^potsbam iibergefiebelten 

SKonardjen fid) mieber einfteden fehen. ©in fRnf 

nad) ber fRepitblif, mie er in einigen fübbeutfchen 

£anbfd)aften oorübcrgchenb erfd)adt mar, hatte 

fid) in 9?orbbeutfd)Ianb, fpejied in Berlin 
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nicht oernefjmen taffen. 9)?an mödjte fageit, 
ba§ preupifdje SBolf füllte fid) im Snnerft 

fetbft gebemütigt, bap ein Stfadffotger $riebricf)§ 

be§ ©ropeit fo menig üüftarf in ben Knochen 

patte. 

Ütn i)3ari§ erinnerte mich nur bie mit treibe 

an ben ©ingang gum ^atai§ be§ ^ringen oon 

^ßreupen, fpateren ®aifer§ SBitpetm, gefcpriebenen 

Söorte „SftationaUSigentum." SBadfe Rieften 

baüor gmei Scanner ber im 9Zu gebilbeten 93iirger= 

mef)r, metdfe ben SDienft be§ gurücfgegogenen 

SOiititärg üerfaf). @ie trug feine Uniform, bod) 

mar fie mit 3nfanterie=®emehren bemaffnet. ®ie 

tBürgermepr naf)m ihren SDienft fepr ernft. 3U 

if)r fjatten fid) mefentticf) bie bürgerlichen, mopt 
liberal, bod) feine§meg§ reootutionär gefinnten 

©temente ber §auptftabt gemetbet. ®er meiter 

nad) tinf§ fte£)enbe ^anbmerferüerein, oon bem 

id) in einem früheren Kapitel gefprodjen, bitbete 

ein befonbereg SSataitlon. Söenn bie 9iacpt perein= 

brad), marfd)ierten 2tbteitungen ber 23ürgermepr 

burcp bie ©trapen in ganger töreite berfetben, 

um jebe Stnfammtung oon 93otf§maffen gu üer= 

hinbern. SSerbäcptige, fogenamtte „23affermann’fd)e 

©eftatten" mürben oon ben tgütern ber öffenU 

tidjen Drbnung mancpmat nid^t eben fanft beifeite 

gebrüdt. ®ie 23ürgermepr forgte für bie ÜUtpe 
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ber ©taöt, für Drbnung auf ben ©tragen unb 

öffentlichen $läj3en. 
SD?it ber gewiffermafjen au§ ber Erbe empor* 

gesoffenen Siirgerwefjr mären fogleid) nadj ber 

üom ®önig auSgefprodjenen Serljeifjung einer 
Sßerfaffung ba§ burd) biefetbe erft ju üerbürgenbe, 

oon ber liberalen SBeöölferung in 3tu§fid)t ge* 
nommene 9ted)t ber freien treffe unb ba§ freie 

Vereins* unb SSerfammlungSredjt ofjne weitere 

Formalitäten in§ Seben getreten. 
Um ben Eenfor, ben alten ©efjeimrat Fol)it, 

ein fleineS üüfänndjen mit einem wie au§ §04 

gefdptitjten ^öpfdjen, ba§ fid) bemühte, einen 

rec£)t woljlwollenb burd) bie großen 93rillengläfer 

anpfdjauen, benn er afjnte wofjl fefjon lange, 

baff fein 9teid) batb ju Enbe getjen füllte, unb 

er wollte bodj nidjt, baff er in ber Erinnerung 

ber jungen ©eneration als ein £orquemaba ber 

fiitteratur gelten füllte, um biefeS innerlich längft 

gefnicEte SBerf^eug ber h°hen 9?eaftion fümmerte fich 
feine (Seele mefjr. S3etior er nod) auf 93efeljl 

ber ÜDiär^regierung feine traurige S3ube fdjfofj, 

fonnte man an allen ©trafjeneden ber §aupt* 

ftabt grofje ^lafate lefen, unter benen nicht feiten 

audj mein 9iame fich fanb, unb &urdj uwldje ohne 

norauSgegangene f)od)obrigfeitlid)e Erlaubnis bie 
Sefer auf biefen ober jenen SDUfjftanb aufmerffam 
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gemacf)!, oor biefer ober jener fiel) üorbereitenben 

realtionäreit Maßregel gemarnt, ober gu biefer 

ober jener 23erfammlung eingetaben mürben. 

®ie politifepen Parteien gruppierten fiep fcpnetl 
in Vereine, auffatlenb genug für ein Sanb, in 

melcpem ba§ freie $Serein§recpt bi§ bapin rticf)t 

epiftiert patte. Sieben ben alten gmei Rettungen, 

ber Sßoffifcpen unb ber ©penerfepen, entftanben 

eine 9?eipe anberer XageSblätter, oon melcpen 

einige naep furgern ®afein oerblicpen, anbere, 

mie bie „9?ationalgeitung" unb bie „®reuggeitung'\ 

fiep bi§ peute erpalten paben. ®ie „®reuggeitung" 

mar fepr halb naep ber Märgreoolution erfepienen, 

fo rafcp patte bie §ofpartei, bie Partei ber 

Runter unb ber §ocp!ircplicpen, fiep fampfbereit 
gefammett unb ipre ffapne aufgepflangt. Aber 

auep eine Arbeiterpartei ftanb batb auf bem 

ißlan unb ipr Drgan „ba§ Soll", erfepien brei* 

mal möcpentlicp in Berlin. ^cp allein feprieb 

ba§ gange 33tatt, oon ber erften bi§ gur lepten 

.geile, icp patte unb icp fuepte au cp leine Mit¬ 

arbeiter. 

®ie ©lemente gu einer Arbeiterpartei maren 

gumeift in ben ©enoffenfepaften oorpaitben, bie 

in einem unb bemfelben ©ernerbe einer Uranien*, 

Snoaliben* unb SCSitmenfaffe ober einer Unter* 

ftüpung§faffe für bie reifenben „Kollegen" an* 
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gehörten. 9?adj ber SD^är^renolutxon aber füllte 

ber einzelne ficf) fofort als baS ©lieb eines 

großen uub mid)tigen SebenSelementeS im Staate, 

unb bie üermanbten ©ruppen juchten unb fariben 

halb einen ßujammenjdjluft. Sung, notier Xf)at= 

fraft unb ooll ©laubenS an bie sUtad)t ber 

rcerbenben Sbeen, mar id) überall angutreffen, 

mo eS galt, eine Bemegung, bie nur auf ben 

erften ?(n[tofe martete, in ?jluft gu bringen. 

SBenn id) eben nom ©tauben an bie merbenben 

^been jpracp, jo muft tcf) non öornherein liier 

feftftelten, baß td) nun, mo id) in ben Strom 

beS öffentlichen, poütifdjen SebenS — tcfi iage 

nid)t, mich ftürgte, fonbern geriet, non alten 

Spefulationen in bie $erne plötdicf) midi befreit 
fühlte, bie ®inge anjdjaute, mie fie ficf) bem 

9ütge barboten, mit ben gegebenen Berhättnijjen 

rechnete unb oor alten Gingen baS nädjfte $iet 

im Stuge behielt, bas ficf) nur erreichen lieft, 

menn man an manches Vorurteil nicht rührte, 

bieS fogar mit in ben ßauf nat)tn, raollte man 

irgenb etmaS teiften. ®iefe§ $iet — unb barin 

mar id) gang ÜÜtarrianer unb ein guoertäffiger 

Schüler beS ÜDüijterS — ging barauf hin, bie 
auf ben Sieg beS liberalen Bürgertums geriditeteu 

Stnftrengungen, b. ()• beffen Begebungen, um 
feine in ®eutfd)lanb erft §u fcftaffenbe tperricbaft 
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im Staate itad) Kräften 3U unterftüßen itnb 

babei gunädjft auf eine 31t ertangenbe Drganifation 

be§ arbeitenben ®otfe§ at§ SSorbebingung ber 

auS if)r ficf) 31t geftaltenben Strbeiterpartei f)in= 

3uwirfcn. SDiefeS non ber SRatur ber SDinge 

gegebene Programm brängte ficf) meiner ©infidjt 

in bie Sßerßättniffe gan3 non fetber auf. 2öeg= 

gewifdjt tnaren für midj mit einem SJtate alle 

fommuniftifcben ©ebanfen, fie ftanben mit bem, 

wa§ bie ©egenwart forberte, in gar feinem 

^ufammenfjang. iöian fjätte mid) ait§gelacf)t ober 

bemitteibet, ßätte id) mid) at§ &'ommuniften 

gegeben. 3)er war id) aucf) nicht meßr. 2Ba§ 

fümmerten micf) entfernte Saßrßnnberte, wo jebe 

©tunbe mir bringenbe Stufgaben unb Strbeit in 

glitte barbot! 

Unter ben Strbeitern ber ©tabt SSertin bitbeten 

bie SJlafdfinenbauer unb bie 33ucf)bruder gewiffer= 

maßen bie tonangebenben, um nidjt 31t fagen 

ariftofratifdjen ©lemente. 53ud)bruder war id) 

ja fetber non ^paufe aus, wenn id) gteid) feit 

meinem 3Weiten Stufentfjatt in ^ßariS bem 2öinfet= 

ßafen entfagt unb bafür berufsmäßig bie 5e^er 

geführt ßatte. ©d)on 3U Slnfang be§ ^5af)re§ 1848 

ßatte id) eine ®orrefponben3 für ein fübbeutfdjeS 

SStatt übernommen; in Berlin würbe ber ^ournatiS- 

muS meine regelmäßige S3?fd)äftigung. Stußer 
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meinem eigenen, oben genannten Platte, fcfjrieb 

id) ^orrefponbenjen ans ber §auptftabt für bie 

bon äftarj: in $öln gegrünbete „9ieue 9if)einifdie 

Leitung". ®eit berliner 23ud)brucfern galt id) 

bei allebem als einer ber eifrigen. ©ie maren eS, 

bie juerft non allen anberen Arbeitern, auf eilte 

SSefferung if)rer Sage bebaut, eine Sofjnerljöljung 

forberten. Sd) moljnte itjrer erften Sßerfammlung 
bei, fie )uäl)Iten mid) jum SSorfi^enben unb jum 

Sßräfibenten beS leitenben SluSfdjuffeS. Sljre 

gorberungeit mareit burdjauS gerecht, unb d)araf= 

teriftifd) für jene ged ift eS, bafi eS einer politi* 
fcfjen 9iebolution beburfte, elje man überhaupt baran 

ben!en fonnte, biefe geredjteu ^orberungen 3U er= 

fjeben. Dfjne fie märe bie ^olijeigemalt fofort ein= 

gefdjritten, bie Sfufftettung eines burd) bie $)roljung 

eines SluSftanbeS unterftüjsteu Tarifs märe als 

ftaatSgefäljrlid) niefjt geftattet morben. ®en 3Bort= 

füljrern ber Arbeiter l)ätte man eiufad) als 3>olfS= 

oerfitljrern ben ^rojefi gemadjt, im milbeften 

$alle mären fie auSgemiefen morben. 

®er burd)fd)nittlidje mödjentlidje ^erbienft 

eines ©etjerS ober ®rurferS betrug 31t jener 3eit 

3V2 Xljaler ober 13 $r. 15 Gent. Qn ^SariS 

betrug er fd)on feit bem Saljre 1843 mefjr als 

baS hoppelte: 28 bis 35 %x. ®abei mar bie 

Arbeitszeit in Berlin auf 13 bis 14 ©tunben, 
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in ^ßariS auf 10 ©tunben täglid) feftgefept. 

Dies einzige Saftum genügt fjeute jebem, ber 

biefe feilen lieft, um bie auf eine fleine @r= 

fwhung beS ^Tarifs unb eine geringe 93erminberung 

ber Arbeitszeit gerichteten Sorberungen 

bamatigen 95ud)brutfer als gerechtfertigt anjuer= 

fennen. Ähnlich mie um bie 93ucf)bruc£er ftanb 

eS barnalS um fämtliche Arbeiter. Sn Sranfs 

reich, ooit ©nglanb gar nicht zu reben, ftanben 

fich Arbeitgeber unb Arbeitnehmer als freie 
Kontrahenten gegenüber. Sn Deutfd)lanb, baS 

in feiner gewerblichen (Smtroicflung noch weit 
gurücf mar unb mo bie ©rojzinbuftrie !aum erft 

bie jarteften ©proffen aufmieS, herrf<i)te t)or 
fünfzig Sahren noch eine Art patriarchalischen 

SSerhältniffeS. Der Arbeitgeber betrachtete fich 
in ber Siegel bem Arbeitnehmer gegenüber als 

ein 2Bol)lthäter, bem biefer fein 23rot oerbanfe 

unb ber eilt himmelfd)reienbeS Unrecht begehe, 

wenn er fid) fo weit nergeffe, mit 5°r^ernngen 

heroorzutreten, gemiffermahen bie Annahme* 

bebingungen für baS ihm erwiefene ©ute zu 

ftellen. üöie in ber 'ißolitif nod) bie lebten 

©traplen beS unter Sriebricf) bem ©rohen unb 

Sofeph II. btühenben ©pftemS beS mohlwollenben 
Despotismus bie befferen unter' ben beutfd)en 

dürften oerflärten, fo herrfdfte baSfelbe ©pftem 
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beS patronaten SeSpotiSmuS in ber gütjrung 

ber ©emerbe. Ser Arbeiter felber betrachtete 

jein SßerfjättniS junt ^rinjipat gemiffermaßen 
atS ein Uutertfjanen SertjättniS. 

Ser ©türm beS 3at)reS 1848 hatte biefe 

SXrt ©taubenSartifet, benn als jotdjer hatte biefe 

Anfdjauung in ben köpfen betber Parteien 

Söu^el gefaßt, mit einem ©djlage oernidjtet. 

AtS bie 23nd)brudereibefiper fid) anfangs auf 

feine Untertjanblungen eintaffen moüten, meit fie 

biefe fo 51t jagen alS eine ©ntmürbigung ihrer 

bisher innegetjabten ©tettung anfatjen, unb es 

infolge beffen ^um AuSftanbe fam, ^atte idj bett 
ftugen (Sinfatl, atS ißräfibent ber 53ud)bruder 

bem .jperrn §anbetSminifter Pieper -- bis ba= 

ßin mar er ein angefetjener SreSlauer Äaufmamt 

— perföntich in feinem Calais in ber 2Bilhetm= 
ftrajje meine Aufroartung ^u machen, it)m bie 

beoorftetjenbe Sßieberlegung ber Arbeit in allen 

iöertiner 23ud)brudereien an^nfünbigen unb itjn 

ju oerfidherit, baß mir fernem guten 9iat gern 

©efjor fdjenren mürben. §err Pieper, ein 

SDiandjeftermann 00m reinften SBaffer, ber über 

bie atten, an bem üermeinttid) patriarcbatifcßen 

SSerßättniS sroifcEjen Arbeitgebern unb Arbeit¬ 

nehmern haftenben 2>orfteltungen tängft fjinauS 

mar, empfing mich mit größter £iebenSmürbig= 
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feit, bat mtcß, auf bem @ofa ißlaß p nehmen, 

fe|te ficf) in bie anbere ©de bj^feiben unb gab, 

nadjbem er micß angeßört, fogleicß 53efeßl, tperrn 

öon Seder, ben ©eßeimeit Dber*tpofbucßbruder 
— er £)atte and) fein Calais bid)t nebenan in 

ber SBilßelmSftraße — p bitten, er möcßte bie 

©üte ßaben, einen Slitgeublid p bem §errn 

DJiinifter für §anbel unb ©ewerbe p fommert. 

-Iperr öon Seder — bie ftammt auS 

93afel — erfd)ien ltacß wenigen Minuten. ©r 

oerbeugte ficf) öor <5r. ©^ellen^ nie!, nie! tiefer 

unb förmlidjer, als icß in folgen Singen nod) 

wenig bewanberter Siingting eS getßan. Ser 

tperr SJiinifter nannte meinen tarnen unb bie 

Urfacße meines SefucßeS. Qd) fjabe nie einen 

ÜDienfcßen fo erftarrt, fo wie aus allen Söolfen 

gefallen gefeßen. §err öon Seder ftammelte ein 

paar unöerftänblicße SBorte. ©r ßatte öieüeicßt 

öon bem SDUnifter einen großartigen Auftrag für 

bie ©eßeime Dber=§ofbud)bruderei erwartet, 

{ebenfalls war er barauf nicßt gefaßt, ein grage* 

unb SIntWortfpiel gemeinfam mit einem fo jungen 

ÜOiann, einem folcßen 9^ic£)tS wie icß, befteßen p 

mitffen. ©S focßte in ißm unb feine Singen 

naßmen einen finftern SluSbrud an. Sie Unter* 

rebung ßatte inbeffen fein itngünftigeS ©rgebniS. 

iperr öon Seder, was feine ißerfon betrifft, fagte 
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nidjt nein gu ben gorberungen ber ©eljilfcn. 

Snnetlid) mütenb mar er aber bodj, alg er fid) 

fjöflidjft empfafjl. ©in foldjeg Rencontre! Söar’g 

ntöglid)! Söaren bieg bie folgen beg 18. ? 

®er gute 9ftann — id; möchte iffm burcfjaug 

nidjt Übleg nadireben — mar gemifj ein l;öd;ft 

adjtunggmerter unb liebengmürbiger ©fjarafter. 

Sr fjatte — unb bag bemeift auf bag «Sdjlagenbfte, 

baff er fein ecfjter 23agler niefjr mar — mit einer 

berühmten Dpernfängerin fid; oermäfjlt. ^ag 

t;ätte fein republifanifdjer 21I;nt;err uiemafg getfjan. 

©g fann nidjt meine Slbfidjt fein, eine @e= 
fd;id)te ber £of)nfämpfe ber berliner 23ud)bruder 

ju geben, ©ine folc^e ejriftiert übrigeng fdjoit, 

roemt id) nidjt fefjr irre. Einige ßeilen mögen 

genügen, um ben üon mir berührten ©egenftaub 

jum Slbfdjluff ju bringen. 

2lm 28. Stpril mürbe bie Slrbeit allgemein 

eingefteüt, unb bieg bem Ißubtifum burdj S07auer= 

anfdjtag augefiinbigt. ©djoit am nädjften Sage 

erhielt id; infolge ber 33ermittlunggbemüf)ungen 

beg ©tabtmagiftratg bie ßufidjerung, baff bie 
Stugetegentjeit enbgiltig big gum 1. Suui geregelt 

fein foüte. ®ie 93ud)brudereibefit;er gaben bag 

SScrfpredjen, feinen ©efjilfen megeit feiner 2eil= 

nafjme an ber fdrbeitgeinftellung §u entlaffen, unb 

fo fefjrten biefe am 1. 9Kai §ur Slrbeit gurüd. 
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Kaum Ijatten fie jebodj ihre Offizinen roieber 

betreten, als ihnen in mehreren berfelben ein 

Schein zur Unterzeichnung uorgelegt roctrbe, burd) 

roeldjen fie erklären Rollten, bah fie ihren in ber 

Übereilung getanen (Schritt bebauerten unb gern 

Zurüd'neljmen mödjten, bah fie auch, inbetn fie 

Zit ihrer fßflicf)t unb an ihre Arbeit zurücffeljrteu, 

auf ihr ©htenmort üerfpredjen, fid) eines äljn= 

licken Auftretens in ßufunft ju enthalten, ©inige 

ber einfidjtSbolleren 33ud)brudereibefit)er, roie bie 

sperren SDeder unb Reimer, hatten eS ihrer un= 

nnirbig erflärt, eine fold)e üumutung an ihre 

©eljilfen zu ftellen. Sei ihnen unb in ben 3eitungS= 

bruefereien mürbe meitergearbeitet. Sei benen, 

meldje ihre Gehilfen nur als reuige Sünber 

mieber aufnehmen roollten, füllte bie Arbeit fofort 

roieber eingeftellt merben. S$on bem ju unter= 

Zeicfjnenben üerlnirfchungSüerfprechen hatte *:,er 
Sßorftanb ber ©eljilfen fd^on am Samftag ben 

30. April Kenntnis erhalten. Dl)ne Verzug mußten 

bie ©eljilfen, meldje am Süfontag ÜRorgen fid) 

roieber auf ihren Jßlätjen einftellen füllten, eine 

SBarnung erhalten, unb auch baS fßublifum muhte 

non bem äSorgefallenen unterrichtet merben. ®aS 

Schriftftüd mar rafch abgefafjt, botf) roo unb mie 

füllte eS eben fo rafch gebrueft merben? ©S blieb 

mir nid)tS übrig, als mit einigen ©eljilfen noch 



129 

an bemjelben Stbertb nach ßtjartottenfmrg ju 

gelten, unb eine bort befinblidje Heine ®rucferet, 

in meldjer ein jmeiter 93ruber s-öruno ÖaucrS 

jein 2ßod)enblättcJ)en Ijcriteöen liej3, ju unjerem 

3med ju benutzen. ®ie eigentliche 93efifeerin biefer 

auf baS färglidjfte auSgeftatteten tt)pogräpf)ijcben 

Slnftalt, eine Sefjrersuntrue, fträubte fidj lange 
genug, un§ ibr foftbareS ©ut 3U jo fragmiirbiger 

SSenu^ung gu öffnen, jtfjliefücf) gab jie frennb= 
licfjem ßureben nach- 3n ber 9cacf)t mürbe ba :t 

ein Slnjdjlagjettcl juftanbe gebradjt, ber in ber 

©ejdjidjte ber 23ucbbruderfunft als ein Unifunt 

jeine Stelle finben barf. 9?id)t nur einzelne ßetlen, 
jonbern einzelne SSorte mufter. auS nerjd)iebenen 

©djrijtgattungen jujamntengeje|t merben, roeil baS 

norfjanbene Material ju einem einljeittidjen ©ah 

nicht reichte. £)aS ®ing nahm fich jeb)r fomijd) 
aus, hoch eS mirfte. Um 5 Ubr morgens batten 

ji<h auf gejd)ebene Slnorbnung jebn ©ebilfen am 

Sranbenburger 2hor eingejunben, melcbe bie 
3ettel in ©mpfaug nabmen unb an ben ihnen 

angemiejeiten ©teilen anltebten. ®ie ffolge ba= 

tion mar, bafj mieberum bie Arbeit eingeftellt 

mürbe, ©er üom ©eifte beS 18. 90Mrj erleuchtete 

SKagiftrat janbte jebodj jehon tags barauf einen 

©tabtrat in bie angefiinbigte 93u<hbruder = 3Ser= 

jammlung unter ben gelten. @r bat bie ©ebilfen, 
iöorn, ©rinnerungen eine« 9lc£)tunböieräiger«. 9 
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nn bie Slrbeit prüdpfeljren, inbem er ifjnen 

anfünbigte, baf} bie ißrinspafe beit Oerf)ängni§= 

oollett ©djein prücfgepgen Ratten. SDer 2Kit§= 

ftanb mar bamit mieber beenbigt. 95i§ pm 

1. Sunt fam e§ bann audf ju einer oorfäufigen 

Slerftänbigung über ben ©egeitftanb be§ ©treiteS. 

Sine mäßige @rf)öf)ung be§ Tarifs mar bie $rud)t 

bicfer 33emegttng, bie ficf) batb barauf über gattj 

®entfd)Ianb oerbreitete unb nad) einem Satjre 

unter bem ®ntd ber eingetretenen politifcfjen 

9leaftion pm ©titlftanb gebraut mürbe, um 

fpäter bodf) burd) bie ©rünbung eine§ aOgemeinen 

©emerf^ereinS in ber urfprüngtid) oon mir in 

2tu§fid)t genommenen Drganifation einen feften 

$oben p erlangen. ®er au§ jenen erften Stn= 

fangen fjeroorgegangene beutfcfje 53ud)bruder= 

herein t)at, fooiet mir befannt gemorben, biStjer 

af§ folcfjer feine ootfe Unabljängigfeit nad) alten 

©eiten f)in gemährt, offne in ba§ 9f\ecf)t ber freien 

23eftimmung feiner einzelnen üöiitgfieber einp= 

greifen. 



XII. 

Dir Arbeiterpartei. 5Dcr 3eugljan6fiurm. 

®er eben gefchilberte Sohnfampf ber 23ud)= 

bruefer, an beffeit Spipe id) geftanben fjatte, 

bitbete übrigen! für midj nur eine Gspifobe in 

jenem 23emegung!jat)r. S33ie e! gefommen ift, 

baff id) überall fo rafd) in! SSorbertreffen, an 

bie e£ponierteften Steden fant, ba! !ann id) peute 

nicht metjr fagen. 3dj erinnere mid) nur, bafj 
id) non nieten ©emerffcf)afteu erfud)t tnurbe, ben 

2>orfip in ihren fonftituierenben SSerfantmlungen 

31t übernehmen, bafj id) in nieten freifinnigeu 

potitifdjen ®tub! freimütig ober auf Verlangen 

ber Stnmefenben ba! SBort ergriff, fobap icf) mofjt 
eine gemiffe @emanbtf)eit a(! 9tebiter befeffett 

haben mod)te. Sm fonftitutioneden ®tub, an 

beffeit Spipe bie Herren Gtretinger ttnb ÜEßithetm 

Sorbait ftanbeit, erad)tete man e! in ber 2(nfang!= 

geit für angemeffeti, mich mit einigen anbereit 
^erfonen meiner fo3iatpotitifd)en 9vid)tung 3U 

einer Sipung einsutaben, 31t ber id) mich beim 
9* 
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aud) einfanb urtb mo id) ju meiner Überrafdjung 
öom ißräfibenten mit einer feierlichen ütnrebe 
empfangen mürbe, bie id), otjne meinem ©tanb* 
punft etma§ gu »ergeben, gefdjidt genug beant= 
mortete. 93on berfelben ©eite mollte mau mid) 
aud) auf bie Sifte ber ®anbibaten für ba§ $rani> 
furter Parlament feigen, ma§ id) mit ber 53e= 
grünbung ablehnte, baff id) ba§ oorgefchriebene 
Sllter nod) nicpt erreidfjt hätte. 3d) ermähne 
bie§ nur, um barauf ffinjumeifen, baff man bei 
oder Unflarljeit, bie nod) in ben köpfen f)errfd)te, 
bod) fdjon bie SOjnung oon ber SERac^t hatte, 
meldje in ber arbeitenben ß'laffe lag, unb fidj 
be§f)alb früh bemühte, biefe für fid) ju geroinnen. 
3ll§ id) bann menige SBodjen barauf nach bem 
^olijeipräfibium gefaben mürbe, roo man mir in 
Ijöflidjer 2Beife bie SLRitteilung rnadjte, baf) id) 
binnen üierunb^roanjig ©tunben bie ©tabt 93erliit 
ju oerlaffen hätte, unb biefe 9ieuigfeit fidj mie 
ein Sauffeuer in ben Ülbenboerfammlungen oer= 
breitete, ergriffen alle Parteien fofort Partei für 
mid), ©emäfngte mie ®emofraten fanbten nod) 
üor Mitternacht Slborbnungen an ben ^ßoli§ei= 
präfibenten o. Minutofi, um gegen biefe offen= 
funbige (Erneuerung ber alten 2öillfürl)errfchaft, 
bie man mit bem 18. Märj begraben ju fjdben 
glaubte, einen lebhaften ißroteft §u erheben. 



133 

£err o. SJcinutoli tfjat, a(g miffe er non biefer 

SOZafjregel nicf)t bag geringfte. @r erffärte midj 

fogar für ein fefjr nütdicfjeg üfRitglieb bcr ^Berliner 

$eOölferung in einer 3eitr wo man nidft ad^u* 

oiet Sente befifjc, bie einen gtüdticf)cn ©influfc 

auf bie befdjöftigungglofen Arbeiter augjuüben 

öermödjten; eg oerftänbe fid) ganj oon felbft, 

baß meine Sdugroeifung fofort rüdgängig gemacht 

merbe. 2)ag Ergebnis ber nädjtüdjen Suter* 

oention ber ^Berliner poütifdjen ®Iubg beim 

s^o(ijeipräfibenten mürbe mir aitc^ ofjne Serjug 

mitgeteitt. Sd) mar feinen Sfugenbticf um ben 
Üfuggang biefeg poligeilidjen fReaftiongoerfucfjeg 

in Sorge gemefen. Sn ber Xfjat mürbe id) halb 

mit meinem Sreunbe 23igft), ber fidf mieber in 

Berlin eingefunben tjatte, uadjbem er fidf oon 

einer im 23arrifabenfampf erfjaftenen Sßunbe in 

feiner ^omnter’fdjen ^eirnat ertjolt I)attc, 31t einer 
Dom ÜDi'inifter 0. ißatom mit SDätgliebern beg 

^Berliner Stabtratg berufenen befoitberen Sifcung 

eingelaben, in me(d)er über Sluffjcbung ber nad) 

betn 9J?ufter oon ^ßarig eingerichteten fogenannten 

■Jiationalmerfftätten beraten mürbe. 9Kan fjatte 

niimlid) mehrere taufenb 2(rbeit§Iofe auf Soften 

beg Staateg itnb ber Stabt in ber Sftäfje oon 

^Berlin bamit befdjäftigt, bafj man fie eine 2Injaf)I 

Sanbtjiigel abtragen unb an anberer Stelle auf* 
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fdjütten ließ, ein in feiner Sßeife burdj irgenb 

ein SßebitrfniS gebotenes Unternehmen, auf baS 

man eben nur gefallen mar, meif man nicfjtS 

©efcfjeitereS mußte. ®aß baS ban^e nur eine 

®omöbie mar, fjatteu bie Arbeiter batb bemerft. 

©ie traten beSfjafb fo gut mie uidjtS, fcfjaitfelteit 

fo menig mie mögfid), eben nur etmaS jit ifjrer 
SSeluftigung, nahmen jebodj üergnügt ben Sofjn 

für ifjre fcfjeinbare Arbeit in (Smpfang. @S mürbe 

beSfjafb befdbjloffen, ba man baS betb ber ©teuer= 

jafjfer nicfjt gerabeju üergeitben burfte, fid) nad) 

einer, einigermaßen nußenbringenben S3efcf)äftigung 

für bie „jReßberger" umgufefjen. SDie Sfnberungen, 

bie f)ier tmrgenommen merbeit mußten, roareit 

natürlich ofjne Unruhen nidjt bitrdjjufeßen. 

33ei biefer befegenßeit ging mir eine Sfuf= 

flärung über bie £efjre auf, baß itad) ber 2fb= 

föfung beS britten ©tanbeS ber tiierte, berjenige 

ber Arbeiter, jur §errfdjaft gefangen foffe, unb 
baß bamit affe $faffengegenfätje enbgiftig aufhören 

mürben. @S jeigte fid) nun aber fcßon ber 

fünfte ©tanb ßinter bem vierten, berjenige ber 

nicfjt gelernten Arbeiter, ber bfoßen §anbfanger 

ober Xageföfjner, benen gegenüber bie gelernten 

eine Sfrt Sfriftofratie bifbeten. @rft hinter biefem 

fünften ©tanbe fam baS Sumpenproletariat atS 

fedjfter. Unb SJJtarp ßatte gemeint, baS 2umpen= 
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Proletariat locrbe man eben erbarmunggfog aug* 

rotten müffeit. SDag fdfien mir leidjter gesagt 

all getfjan, eg mar aucf) nidjt fein Srnft, rnie 

eg beim aucf) nid)t mit ber Rumänen 333ett= 

anfdjauuitg in Sinffaug ju bringen mar, bie 

fdjfiejffid) bod) mefjr ober mcniger in affen ©efelf* 

fdjaftgffaffen fjerrfdjte. ®ie Humanität mar aber 

fdjroerlid) afg eine aug ber f)errfd)enben fßrobuftiong* 

form ju erffärenbe ibeofogifdje $orm an^ufdjauen. 

0b nun bie materiafiftifdje äßeftanfdjauuitg, 

ber 3ufoIge bie gefamte ©ntmidfung ber menfdj* 

ficken ©efefffdjaft nur Don ber äftagenfrage ab* 

fjäuge, ob bie Meinung, baff affe ooit biefer 

©efefffdjaft auggegangenen geiftigen ©dföpfuitgen 

nur ein Sfugffuff materiellen 33ebiirfniffeg ber 

fjerrfdjenben Pfaffe feien, mitffid) auf SBafjrfjeit 

beruhte? Seite 33ef)auptung erfdjieit mir jetjt 

nid)t mefjr afg ganj unb gar uitaufedjtbar. SDod) 

fjinberte bie @infid)t, baff fjinter ber oierten auf* 

ftrebenben Pfaffe fd)ou eine fünfte ftefje, unb 

aud) ber entftefjenbe ^meifef an ber fRidjtigfeit 

ber materiaüftifcfjen 233eftanfd)auung mid) nidjt, 

an ber Drganifation beg oierten Stanbeg mit* 

juarbeiten, ofjne babei bie Sfjatfadje aug beit 

Sfugeit ju Oerfieren, baff ber ©icg beg britten 

©tanbcg, beffeit liberaleg Programm erft bem 

oierten bie 2öege bafjneit fonnte, allem ooratt* 
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gelien miiffe. deshalb enthielt id) mic^ möglic^ft 

aller heftigen AuSfäde gegen bie Bourgeoifie, 

al§ gefdjloffene klaffe ejiftierte fie ja in Berlin 

unb in ganj Dftbeutfdjlanb nod) nicf)t, mo bie 

moberne, gemerblicbe ©ntmidlung eine biejen 

Stauten oerbienenbe ©rojjinbuftrie nod) nid)t ge= 

Raffen batte. 

®aS BSort „Klaffengegenfä|e" batte bamalS, 

an ben mirflid)en .ßuftänben ®eutfdjlanbS ge= 

meffen, !aum eine Berechtigung. Sßenn man 

menige ©emerbe, bie ber üüftafdjinenbauer, ber 

Buchbruder unb noch einige anbere auSnabm, 

jo gab eS mobl Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, 

ber SKeifter aber mar in ber Siegel nichts anbereS 

al§ ein ehemaliger ©ejede. ©S maren jmei Alters* 

ftufen oorhanben, leine §mei klaffen. Sn ben 

Köpfen hechten babei noch bie Borftedungen 

üon ben öerfd)iebenen ©tanbeSftufen, bie aus bem 

3unftmefen in bie ,3eit ber ©emerbefreiheit fic^ 

hinübergerettet hotten, ber ©ejede mar, mie oben 

fdjon gejagt, bem dfteifter nach beffen patriard)a* 

lijchen Anschauungen untergeorbnet, bod) mar ihm 

ber 2Beg gur SDJeifterfcbaft, jolange baS §anb* 

merf nicht fabrifmä^ig betrieben mürbe, nicht 

üerjdjloffen. Borherrjchenb mar in ben ©täbten 

SDeutjchlanbS im Sabre 1848 — einige fünfte 

im dtbeinlanb ausgenommen — baS Kleinbürger* 
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tum, ba§ ficf) au§ ^anbroerfern unb Krämern 
jufammenfe|)te, unb ben breiten SHJittelftanb 

bitbete, tiefer fteinbürgerlidje Sftittelftanb mar 

burcf)meg§ liberal unb fcfjlop fid) in tiberater 

©efinnung ben fogenannten Honoratioren, ft'auf= 

leuten unb Beamten an, bcren SSilbung fid) mit 

einer längeren Herrfcfjaft be§ 21bfoluti§mu§ nidjt 

oertrug unb be§t)atb mit bem eigentlichen S3otf 

be§ 9RitteIftanbe§ bie Umroätjung be§ 18. Sftärj 
als eine (Srlöfung aufnatjm. Deutfdjlanb märe 

nod) eine furje $eit im ©tanbe ber oertraucnS= 

fetigen politifdfen Unfcfjulb geblieben, in meldjem 

e§ fid) oor bem 18. ÜDiärj unb and) in ben 

näcfjften Dagen befanb, menn nicf)t bie „Steine, 

aber mädjtige Partei" ber Sunfer fofort mit 

entfcfjiebenem ft'laffenbemufjtfein aufgetreten märe 

unb riidfidjtSloS bie SReaftion in ©jene gefegt 

hätte. Der feubate Stbet fat) feine Qntereffen 

bebrofjt unb er martete feinen Dag, um fid) ju 

einer feften ißfjalanj jufammenjufdjiie^en. Die 

abfofute 9Ronard)ie gab er als unhaltbar auf, 

in ber fonftitutioneüen SRonarchie aber, bie nicht 

mehr ju umgeben mar, mollte er feinen maf5= 

gebenben prioilegierten ^Sta^ behaupten. DaS 

ift ihm, genau genommen, bis jur Heutigen ©tunbe 

gelungen. 

Die ©tobt Serlin Hatte nad) bem 18. SRärj 
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nur nocf) eine tt großen Sag, benjettigen, an 

meldjem öie gesamte Sßeüölferuttg fid) gu einer 

§ulbtgung für bie Opfer beg Ureif)eit§fampfe§ 

einmütig gufantmenfanb. @g mar aut 4. Suni. 

©ttblog mar ber ßug, ber auf bem ©cubarmcm 

marft unb beit benachbarten ©tragen fid) orbnete, 
utn nad) bem griebridjltjain gum ©rabe ber 

Kämpfer beg 18. SQiärg gu giehett. Sn marmett 

SBorten mürbe benen, melden bag Morgenrot 

einer neuen ,Qeit in bag bredjenbe Singe geleuchtet, 

ber San! beg 3Saterlanbe§ bargebracht. 9Jlit 

mehreren anbern mar ich an jenem benfmürbigen 
Sage gunt ©predjer bei bem feierlichen Slft be= 

ftimmt morbett. $ür &en ©tubentenoereiu fpradj 

©aubeng non ©alig, ein ©nfel beg Sidjterg, 

mit fjinreifsenber ©lut. Sch ha^e ihn in ber 
©djmeig einige Sal)re barauf miebergefehen. Sie 

glügel fdjienen iljm befdjnitten. @r ift früh 

geftorben. ©g ha&en manche üon ung nad) ben 
fdjönen Sagen h^ifjen Kampfes fid) itt bie barauf 

folgenben S<*hre ftillen Surd)engie£)eng im ©leid)= 

mafj beg Sllltagglebeng nur ferner gefunben. 

Safj bie üon ber junferlidjen Partei organi= 

fierte Sfieaftion früh in Shötigfeit trat unb ihr 

jebeg Mittel, bag gutn $iele führte, recht mar, 

baüon gab ber ©türm auf bag ßcughaug, ber 

gu einer ßeit fiel) üollgog, aucf) nicEjt bag 
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gerupfte Speichen ba§ §erannaf)en eine! reoolu* 

tionären Sreigniffe! anfünbigte, beit ooüen Semei!. 

Sei eintretenber sJJacf)t verbreitete fidj in ber 
©tabt bie Siadjridft, baff einige tjnnbert Seute 

au! ber unterften ©d)id)t ber Seüölferung in 

ba» 3eugl)au§ eittgebrodjen feien unb bagfelbe 

pliinberten. ®er ®ommanbant ber Sitrgerroehr, 

£err Simpler, liefe beit @en erahn arid) fdflagen, 

rafd) maren bie Sataillone jufammen getrommelt, 

id) fcfelofe mid) bem be§ |>anbraerferöereing an, 

ba§ of)ne Serjug jum ßeughau! marfdjierte unb 

üor beffctt Xf)or in ber ©iefefeauSgaffe unb auf 

einem ißtaij in ber 9iäl)e be§ ©ießfjaufeg auf* 

geftellt mürbe. SIu§ bem ^feore be§ ,3eughaufe§ 

unb au§ beffen nieberen genftern ftofeen bie 
^ßlüuberer mit äßaffen bepacft, bie ihnen von 

unferer ©eite abgenommen unb aufgefdjidjtet 

mürben. maren barunter audj neuerfunbene 

3ünbuabetgemef)re, bie bamalg nod) al§ ©taat!= 

gefjeimnig betrachtet mürben. Sin ber ©teile, rao 

unfer Sataidon Sößacfee hielt, fonnte feine! biefer 

©emehre fortgefdjleppt raerben. Unfere 2öirf* 

famfeit befcfjränfte fich barauf, bem ©efinbel feinen 

9iaub abjunehmen. SBar ba! gefdjef)en, fo liefeen 

mir bie Surfdfeit laufen, ©ie gefangen ju nehmen, 

hielten mir nidjt für unfere Slufgabe, fonbern 

für biejenige ber fßoli^ei, bie ja im §intergrunbe 

\ 
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be§ ©d)aupla|e§ jatjlreidj genug oertreten roar. 

©ie mochte unter beit fdjeu Stb^iefjenben mand)e§ 

Snbiöibuum erlernten, ba§ fct)on burd) if)re 

§änbe gegangen mar. 2tt§ ba§ Bataillon fpät 

in ber 9iacf)t entlaßen lourbe unb icf) auf bem 

§eimmeg alte§, ma§ icf) bet biefent 3eughau§fturm 

beobachtet fjatte, einer Prüfung unterzog, tonnte 

id) mid) be§ 2>erbacf)teg nicht ermehren, bah ich 
hier einem oon ber Steaftion auSgehedten unb 

in ©zene gefegten potitifdjen ©dfadfzug beige= 
mofjnt hatte. 'Sah bie Seute, meldje bie Shore 

be§ 3ettghaufe§ ntit 23atfen eingerammt hatten, 

ober burd) bie eingefd^Iageneit $enfter einge= 

ftiegen roaren, unb barauf mit 23eute betabeit 

abzogen, hier nid)t au§ freiheitlicher 25egeifteruttg 

gehanbett hatten, etma in ber Stbfidft, bie 

SReootution, bie ju üerfuntpfett brohte, zu @nbe 

gu führen, baoon überzeugte man ficf) auf ben 

erften 23tict. 28er allein tonnte aus biefem 

fatalen @reigni§ iRufeen ziehen? Sie oon alten 

©eiten fich anfünbenbe fReattion. Sn ber Shat 

erhob fich am nüdjften Sage ber Vertreter be§ 

$rieg§minifterium§ zu einer nicht ohne ©iitbrucf 

bteibenben fRebe, in raetdjer er auf bie au§ ben 

SCRärzereigniffen heröor9e9angene ßügetlofigfeit 

ber Süttaffen hiawieS, bie am ©taatggut ficf) oer= 

griffen hätten, unb fogar bie ©eheimniffe be§ 
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@taate§ bem SluSlanbe gugänglid^ machten. @r 

mieS auf bie 9?otroenbigfeit ber 9ftiidfef)r gu 

Strengeren iRegierungSmajjregeln f)iit. 

2)afj ber geugljauSfturm öon ber Regierung 

ju i£)ren ßroeden auSgebeutet merben mürbe, mar 

ja oorauSjufefien. gern lag mir jebod) ber ©e= 

banfe, baff baS SKinifterium fetber non beit 

SDJadjiuationen etroaS tourte, bie eine ©ruppe 

entfdjloffener Sleaftionäre auf eigene gauft 9e=: 
fponnen Ijatte. ®en Berbadjt, baff man eS liier 

mit einem beftellten unb bejahten politischen 

Streif ju tf)mt gehabt, tonnte id) nidjt mef)r 

itntevbrüden, unb fo fprad) id) itjn aud) in 

meinem Platte, „®aS Bolt", ungefdjeut aus. 

Siitige meiner ättefteu greunbe, mie 3. 83. 

Gsljreureicf) @id)f>oIj, ber fpüter bie fRebaftioit ber 

SBefer^eitung übernahm, ntadjten mir bittere Bon 

toürfe über meinen, bie politischen ©egner einer 
fo unerhörten Ipanbluitg bejicf)tigeuben Slrtifel; 

baS betrübte micf), aber ich hatte bodj richtig 

bcobadjtet. SDenn als id) einige 3af)re fpäter in 

3üricf) lebte, unb bort mit bem £iftorifer, 

Sßrofeffor Slbolpl) Sdjmibt, ber aisbann ooit 

Zürich und) Seita berufen mürbe, in greun^= 
Sdhaft oerbunben mar, tarn eines £ageS zufällig 

bie Siebe auf ben geughauSfturm. 3cf) erjäfjlte 

ihm, bafj id) megett meiner Beurteilung biefeS 
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ßmijdjenfadS mandje braüe «Seele neidest f)atte. 

„Saften Sie e§ gut fein," ermiberte jßrofeftor 

©djmibt, „<Sie fjatten üodfommen redjt. SDer 

SBürgermeftrlomntanbant jRimjder, ber nad) jenem 
3eugftau§fturm feine ©ntlaftung nafjm, f)at mir 

bie SDofuntente über btefen gad §u jpäterer, 

eoentueder S5enu|ung übergeben, fte ftnb nocf) 

in meinem 53ermaf)rjam. ®er ßeugljaugfturm 

mar ein oon ber 9xeaftion eingefäbelteS ÜÜianöüer. 

®ie ben S3emei§ hierfür abgebenben 2)ofrtmente 

joden ber Dftentlidfteit nidjt oorendjatten bleiben." 



XIII. 

$)raktifd)c Sozialpolitik. 

®ie Drganifation ber Arbeiter gu einer 

ftarfen, gefdjtoffenen gartet, fo oerftanb id) meine 

Aufgabe, muffte ber Drganifation ber SIrbeit, ju 

meldfer aud) ber oagefte ^lait nid)t oortjanben 

mar unb and) nidft oorf)anben fein fonnte, oor= 

auSgef)en. ,gu iener Drganifation habe ich burdj 
Berufung beS erften beutfdjen SlrbeiterfongreffeS 
nad) Berlin ben ©runbftein gelegt. SDiefent 

Äongreff ging bie 93ilbung eines GentralfotniteeS 

oorauS, in meldjem id) jum SSorfipenben ernannt 

mürbe unb baS ba§u beftimmt mar, ben 9Jiittet= 

punft einer über ganj SDeutfdjlanb fid) auS= 

breitenben Arbeiter = 23erbinbung gu bitben. Sn 

bem (Statut fjieff eS: „233ir nehmen unfere 2ln= 

gelegenheiten felbft in bie £mnb, unb niemanb 

foll fie un§ mieber entreißen." Organ beS 

GentratfomiteeS mar bie non mir gegrünbete, 

meiter oben genannte fo^ialpotitifcEje $eitfd)rift: 

„®aS SBolf", bie breimal möcfjenttid) feit bem 
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1. guni erfdjien. ÜReine (Stuftet in bie wirf* 

lidje Sage unb bte SKittel, toelclje bern ©ieger 

über ba§ abfotutiftifdfe Regiment nadj beffen 

23efeitigung ju ©ebote [tauben, Ijinberte micfj, 

^ßotitif in§ 93taue Ijinein ju treiben, wie foüiete 

anbere e§ traten. SDer 23orfcf)(ag be3 jungen 

©dfjlöffet, auf reüolutionärem 2Bege eine Säuberung 

be§ oftropierten 2Bat)lgefet$e§ ju erringen, mürbe 

üon mir befämpft, weit icfj eingefefjen fjatte, baff 

bie SReaftion, bie ifyre ©treitmittel mit über* 

rafdjettber ©dfjneHigfeit gefammelt fjatte, nur auf 

ben SSerfudj einer neuen (Erhebung wartete, um 

fie mit ben in ber Sftäfje üon ^Berlin jufammen* 

gezogenen müitärifdfjen Kräften nieber§ufcf)lagen 

unb ba§ für bie greilfeit (Errungene mieber ju 

üernict)ten. ®er ©djlöfferfdje Sßtan fam infolge 

ber Dppofition, bie er üon mir unb meinen 

greunben erfufjr, nicf)t jur Stuäfüfjrung. 3ur 

^emtjeidjnung meiner Stuffaffung ber bamatigen 

Sage mögen übrigen^ einige ßeilen au§ bem 

Programm meiner geitfcprift bienen. „®a§ SBoIf", 

fo ertlärte icf) in feiner erften Kummer, fjabe 

ben gwetf, einerfeitS ba§ Bürgertum ju unter* 

[tilgen im SBiberftanb gegen bie Süriftofratie, im 

Kampfe gegen bie nodt) aufrecht gebliebenen 

gnftitutionen be§ 9J?itteIalter§, gegen bie Sftädjte 

üon ©otte§ ©naben, anbererfeit§ bem fteinen 
s 
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©ewcrbetreibenben wie bem Arbeiter beijuftehen 

gegen bie 9J?ac£)t beS Kapital! uitb immer ooran 

ju fchreiten, wo eS gelte, bem SSoIfe ein irgenb 

noch »orenthalteneS politisches 3iccf)t ju erfämpfen, 

bamit eS bie üßättel erhalte, jicf) bie Soziale 

Freiheit, bie unabhängige Sjiften^ um fo Schneller 

51t erringen. 

®er ©tubengelehrte toirb immer leidjt gum 

©oftrinär unb als foldfer fie^t er nur einen 

einzigen 2öeg, ber ju bem üenneintlichen 3iele 

führt. ®ie ©orge um ein lejjteS ibealeS 3^ 

überlieh ich fommenben Sahrljunberten; mein 

3iel ging nicht über baS junädjft ju ©rringenbe 

hinaus, nämlid), ich ha&e e§ oben angegeben, 
auS ber formlofen, ungefügen Sftaffe nad) Über* 

winbuug ber gunächft fid) entgegenftcllenben 

©chmierigleiten eine georbnete Slrmee ju bilben, 

weldje einem aßer SSelt üerftänblidjcn unb aus* 

fiifjrbarcn Programm gehorchte. ©ngelS hot 

gegen mich Öen Vorwurf erhoben, „in beit 2>er= 

öffentlidjungen ber ooit mir begrünbeten Drgani* 

fation feien bie Sluffaffungen beS !ommuniftifd)en 

SKanifefteS mit 3unftei'inncrun9en unb 3unfts 
wiinfdjen, Slbfäßen öon SouiS 231aitc unb ißroubhon, 

©dful^ößnerei u. f. w. burdjeiiiauber geworfen." 

©iefer SSorwurf ift nicht gerechtfertigt. 3d) tonnte 

eS nicht öerhinbern, bah fid) in ber aßererften 
So tn, Siinnerungen einess Slc^tunboiecjigete. 10 
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$eit au cf) fofcpe Stimmen in nuferen $8erfantm= 

fungen tiernepmen fielen, bie, nadj bem 33eifpief 

ber f^feinmeifter, bie ©ewerbefreipeit uitb bie 

fganbefSfreipeit als bte duelfe atfeS UnpeifS be= 

tradjteten uub ipre fepnfüdjtigen $fide nadj bem 

wirtfcpaftficp überwunbencn gunftwefen §urüc£’= 

wanbten. ©iebt eS ja peute, nadj einem falben 

Saprpunbert, nod) eine gartet, bie baSfefbe an= 

ftrebt. Sßeber im „23ofP nod) in ber „9Ser= 

britberung", bie idj Verausgab, unb über beren 

Snpatt idj affein p beftimmcn patte, finbet ficf) 

jebodj eine ßeife mit wirtfcpaftfid) reaftionärer 

Senben^. ©ngefS, ber eS mir nidjt tier^eipeu 

fonnte, baf3 idj arbeitete, opne tiorper bei ifjm, 

bem päpftficpen StaatSfefretär in Stöfn, 3Ser= 

paftungSbefepfe einppofen, fjat micp p jener 

$eit rupig gewäpren taffen, nidjt mit einem SSinf 

mir ein .ßeicpen feines ÜDJifjfalfenS funb gegeben, 

©rft tiiefe ^afjre fpäter, afS bie perfönfiepen 

SSerbinbungen aufgepört patten, rüdte er mit 

bem weiteren Sorwitrf perauS, „idj pabe eS mit 

meiner Serwanbfung in eine pofitifdje ©röfje 

etwas p eifig gepabt unb micp mit beit öer= 

fdjiebenartigfteu ^retpi unb ^ßfetpi öerbitnbet, 

um nur einen Raufen pfammen p befommen." 

Scp fepe aus biefeit Porten, bafj er micp trop 

fangen perfönfidjen SSerfeprS fepr fdjfeipt gefannt 
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Ijat. Scf) fjatte bamalS, mit breiunbjmanäig 
Sauren, audj nidjt entfernt bie Slbfidjt, midj „in 

eine politifcfje ©röfje" ju üermanbeln. 3S3aS id) 
tljat, gefdjalj auf ben Smpul§ meines jugenbltdjen 

SbealiSmuS Ijiu, ber mid; freilich nidjt fjinberte, 

bie Singe nnb bie SJJenfcfjen jn fefjen, mie fie 

in SBirflidjfeit mären, fobafj idj meinen üdlit= 

arbeitern nidjtS jumutete, maS fie nidjt ju (eiften 

nermodjten. SDlit eljreuraerter Unparteilidjfeit 

nimmt granj SDMjring in feiner „©efdjidjte ber 

beutfdjen Sojialbemofratie" mid) gegen bie 

©ngelS'fdjen S3e[djulbigungen in Sdjutj. „SBodte 

S3orn," fagt er, „bie Arbeiter als klaffe organi= 

fteren, fo muffte er mit bem ©ebanfenfreife 

regnen, in bem fie fidj vorläufig erft bemegen 

fonnten, unb er Ijat eS menigftenS nidjt an ©ifer 
feljlen taffen, fie über iljren ^orijont ljinauS= 

äiifüfjren . . . ©ntfdjieben trat S3orn aller 
^ünftefei entgegen; er fagte, eS fei feinem (Staat, 

ber einmal bie ©roffinbuftrie eingefüljrt fjabe, 

meljt moglidj, ju einer fdjtm niebergegangenen 

fprübuftionsmeife ^urücfgute^ren, otjne fief) 51t 

minieren ober eine gan^ nntergeorbnete Stellung in 

ber ^Reifje ber europäifdjeit Staaten einsuneljmen." 

Soff ber ©ebanfe 2ouiS 231ancS, burdf) bie 

©riinbiutg noit ^robuftit) = ©cuoffenfdjaften unb 

fiaatlidje Unterftüpung berfelben einer neuen 
10* 
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fßrobuftionSform borjuarbeiten, als ba§ ÜJJädjft* 
liegenbe bei bieten fieuten unb aucf) bei wt§ 
Entlang fanb, fann niemanb auffattcn. ®iefer 
©ebanfe brängte fidj junäcfjft alten auf, bie fidt) 
mit fokalen fragen befdjäftigten. ©r tuurbe 
bon ber „SSerbrüberung" nicf)t befämpft, e§ gc= 
fcf)at) bon meiner ©eite fogar bieteS, um bie 
©rünbung fotdjer ©enoffenfdjaften gu empfehlen. 
Unb fdjliefjficf) f)at Saffatte biefen ©ebanfen 
mieber mit ©ifer aufgenommen, ©r fjat freiticfj 
beSfjalb aud) bon SJiarj’fdjer ©eite fjarte Angriffe 
erfahren müffen. 

®ie§, ma§ £oui§ S3tanc betrifft. 
2öie idt) bamatS über ißroubtfon bacfjte, ba= 

bon möge ein SIrtifet .QeugniS abtegen, ben idf 
bei bem ©cfjeitern ber bon itjm gcgrünbeten 
SSotfSbanf beröffentlidfte. „2Bir tjaben biefem 
Unternehmen", fagte icf>, „bitrcf)au§ feinen Seifall 
jugeftatfcfjt, unb menn fein Untergang un§ aucf) 
betrübt, fo überrafdjt er un§ bodf nicfjt, benn 
mir t)aben biefen StuSgang faft mit ©icfjerfjeit 
ermartet, unb §mar au§ bem einfachen ©runbe, 
meit eine Sbee, fie mag nodj fo groff unb maf)r 
fein, niemals ba ofjne meitereS gur StuSfüfjrung 
gebracht merben fann, mo bie ©temente gur 2fu§= 
füfjrung nidtjt in f)inreicf)enbem -Blaffe borfjanben 
fmb. 2Bir tjaben immer bie Drganifation ber 



Arbeiter über bie äDrganifation ber Arbeit ge^ 

[teilt, immer bie politifdje (Smanjipation ber 

arbeitenben klaffe öorauSgefefct, ef)e mir eine 

größere, in alle ©efellfdjaftSfreife greifenbe SIuS= 

füfjrung jovialer Sbeen für möglich Igelten . . . 
3n bie gmangSjacfe eine§ (gfyftemS läfjt fid) bie 

menfd)ticf)e ©efellfdjaft, biefer ftetS lebenbige, 

ftetS fiel) erneuernbe, fdjöpferifdje Organismus 

ebenfomenig fjineinjmängen, mie man einer um 

fid) greifenben Verarmung mit SSolfSbanlen ent= 

gegenmirlen !ann, bie if)re gonbS auS ben Safdjen 

ber Sinnen nehmen müffen. 2Bir fragen, roeldje 
3ufunft, melcfje SebenSfäfjigfeit Ijatte bie S$oI!s= 

banf, menn fie §u ©runbe gefjen mufjte — megeit 

eine§ ^ßro^effeS beS §errn Sßroubfjon? SD^it ber 

93oIfSbanf mollte ^ßroubljon bie neue SBelt auf* 

bauen, in ber SJollSbanf rupte feine Söfung ber 

fogialen grage, unb megen fedjS 9J?onate @e= 

fängniS unb einiger taufenb gran^en ©träfe, 
rnc^u Bürger Sßroubljon nerurteilt mürbe, ift bie 

SBelt mieber um ibjreit §eitanb unb ipren @r= 

löfer geprellt. SEBir lönnen ein bitteres Säbeln 

nid)t nnterbrüden, benfen mir an bie Keinen 

©itelfeiten, bie ber großen $olISbemegnng bie 

SBegc lidften mollten, ipr als bie SofuaS ber 

^eujeit im ^ropfjetengemanbe noranjieljen, nidjt 

aber, um felbft mit breinjufd^Iagen, baS jadige 
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Sdjmert gu fuhren, nein — um fiel) bemunbent 

gu taffen. Sa tommt §err ßonfiberant, ein 

fßropfjetgmciteu fRangeg, unb mitl §errn Sßroubffoit 

bie (Srfinbung ber Sotfgbanf ftreitig madfen. 

2öie erbärmtid) biefer fteiue ®rieg gmifdfcn grnei 

^erföntidjfeiten gu einer $eit, mo bie gange SSett 

mit (Sntmürfcn fdjmangcr ift, bie ©rbe bebt non 

ben Stritten gmeier großen §eeregmaffen, bie mit 

rafenber ^ampftuft eiuauber nätjer rüden unb 

fid) halb ba§ SBeiffe ber Singen geigen mcrbeit, 

gu einer ßeit, mo eine in Ungarn non Sembiitgfi 

ober Sem gemonnene Sdjtadjt metjr mert ift at§ 

fcimttidje gebrudten unb ungebrudten SBerfe ber 

Sürger ^roubljon unb ßonfiberant gufammen, 

in einer .Qeit, in melier bie größten Seriit)mt= 

feiten fid) an einem eingigen Sage abnüijen." 

Sa§ tjier Mitgeteitte ift d)araltertftifdf für 

meine bamatige Senf* unb Stugbrudgmeifc, unb 

idj meifj eg §errn grang DJMjring San!, baf? 

er eg in feinem ©efdjidjtgmerf angeführt fjat. 

Ser Satj „in bie ßmanggjade eineg Spftemg 

täfjt fid) bie menfdjtidje ©efeltfdjaft uidjt fjiueiu* 

gmängen," bemeift gugteid), metdjen ©iitbrud ba5 

im (Sommer 1848 erfdjieneue „®ommunifttfdje 

50Zanifeft" auf rnid) f)at madjen müffen. Sag 

Sftanifeft mar freitief) fdjoit furg oor ber gebruar* 

reüotution atg „augfütjrtid) ttjeoretifdjeg unb 
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praltifcßeS Sßarteiprogra um" be§ SttnbcS ber 

ßommuniften abgefa^t. 2öar e§ nun praftifd), 
in jenen erften Sagen ber jovialen Semegung 

non einem $iel ju fpredjen, ba§ ßeute, nad) 

fünfzig Sauren, nodj ntemanbem in einem nur 

einigermaßen beftimmten Silbe fid) barftellt ? 5ft 

überhaupt bie Qrrfeßung be§ SßriüateigentumS 

burdj ein ©efamteigentum, ober mie man fpäter 

fid) auSbrüdte, burd) bie „Serftaatlidjung aller 

2(rbeit§mittel" bie Söfung, bie als uubeftreitbareS 

Ergebnis ber Ä'ritif ber befteßenben gefetlfcßaft* 

ließen Serßältniffe fid; uns aufbrängt? Unb an= 

genommen, bie roiffenfcßaftlicße Setracßtung ber 

(Sntmidlung beS mirtfcßaftlicßen SebenS ber 9JJenfd)= 

ßeit ßätte ju biefent nießt rneßr abjumeifenben 

Ergebnis gefüßrt, fo fonnte cS fid) babei ja bodfj 

nur um eiu aus bem Siebet meit entfernter Qn= 

funft fid) anlünbigenbeS 9iefultat gefdjicßt§=pßilo= 

fopßifcßer ^orfdjung ßanbeln, aber nießt um 

etmaS, rnaS mit ben Sebitrfniffen ber ©egenmart 

irgenb melcßen 3ufammen^an9 ßatte. ©ngelS 
ßat in feinem Sud) „bie ©ntmidlung beS @03ia= 

tiSrnuS ooti ber Utopie 3m: Söiffenfcßaft" ben 

Kommunismus, meil er ißn aus ber ©efdjidjte 

ber mirtfcßaftlicßen ©ntmidlung ber äftenfcßßeit 

al§ ben (Snbpunft ber ßeutigen Semegung 311 

erlernten glaubte, nod) 31t erleben geßofft. ©r 
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ftecfte all ^Beurteiler ber SEBelt, in ber er lebte, 
in großer tlnflarbeit. 23on feinen mieberbolten 
‘prop^egeiungeit über ben beüorfte^enben 3u= 
fammenbrud) biefer fd^nöben SBelt ift aucf) leine 
in (Erfüllung gegangen, menngleicb er ben ÜTermin 
für biefen gufammenbrucb üon $eit ju $eit ettnal 
binaulrüdte. SBal mid) betrifft, fo befdjränlte 
fidf) im Sauf ber Sabre mein jgftcf {n i>ie ßulunft 
auf bie (Srlenntnil, baff ohne ^^oeifel ber bil= 
berige Sigentumlbegriff tuie in allen begangenen 
feiten eine fortfdfreitenbe Söanblitng in bem 
Sinne erfahren merbe, baff burdj ben Söitlen 
bei Solle! gemiffe, nidft melfr aufrecfjt gu er= 
fjaltenbe, auf bem ®oIleltiübefii3 bon 511tien= 
gefetlfdfaften berubenbe Unternehmungen, toenn 
bie 9?otft>enbigleit el bringenb jum Seften ber 
©efamtbeit erforbert, in ben 33efif$ ber (Sefamt* 
beit, b. b- bei Staate!, übergeben merben. ®iefer 
ffSro^eff bot längft begonnen, in monard)ifd)en, 
mie in republilanifcben Staaten, unb mie bie 
©tragen unb Srüden, bie ^Soften unb STelegrapben, 
bie ©djulen, bie Sftufeen unb Sibliotbelen, bie 
ftäbtifcfje Seleudftung, fßarl! unb @rbolung!= 
anftalten, bie Spitäler unb mannigfaltigen @in= 
ridjtungen gum Seften bei (Semeinmobl! ficb 
mehr unb mehr im (Seift unferer 3eit aulbebnen 
unb oerbolllommnen unb immer neue ßmeige 
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ber üerftfjiebenften Sinjelunternehmungen Sich in 

Unternehmungen ber ©emeinbeit ober (Staaten um= 

manbeftt, wie man in ber (Sc^tueig ©emeinbe* 

täfercien unb in ®orfgemeinben aller Sänber 

gemeinsame 23ädereien beSipt, fo werben ficf)er 

fel)r öiele anbere ber gemeinsamen SluSbeutung 

gugängtic^e Unternehmungen nadj unb nach in 

bie Seitung einer größeren ober geringeren ©e= 

meinSamteit übergehen. ®er Äampf oder gegen 

alle, mie er auS bem mandjeSterlidjen ®ogma 

beS „freien Spiels ber wirtschaftlichen strafte" 

fidb) entmidelt hflt, totrb nicht emig bauern, 

werben ihm ja hoch fdjon twn Sahr 3U Sahr» 
Sogar in ber 23ourgeoiS=©eSepgebung Sdjranten 

gefept. SDafj barauS aber in nod) So entfernter 

3eit ftd) bie Slufhebung beS bürgerlichen ober 

ißribateigentumS — beibe, Sich nidit ganj bedenbe 
SluSbrüde Weddeln im „fommuniftifchen 9Jfani= 

feSt" ab, — ergeben müSSe, ift im höchften ©rabe 

unwahrscheinlich- SDiefer Übergeugung Sinb, mie 

aus So oielen ihrer ^unbgebungen her0or9e^tr 
audj bie meisten ffithrer ber fo§iaIbemo!ratifd)en 

Partei. Sie gehen beSf)alb mit 9Red)t auf bie 

Slufforberung nicht ein, hoch mit einem flaren 

93ilbc oon ihrem gulunftSftaat ihre 51nl)ängec 

mie ihre ©egner ju erSreuen. $ur 3eidjnung 

eines foldjen 23ilbeS, menn Sie baju nicht bie 
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gdjantaftifdfeu Farben eines diomanfdjreiberS 

wätjlen woden, fefjlt eS an jeglidjem pofitiüen 
SJiatcriat. Sie fogialbento’fratifdjen giitjrer tjaben 

ftcf) aud) nad) manchen ©djwanfungen über bie 

$rage, ob fie an ber IReformarbeit fid; beteiligen 

joden, bie aitj bem 23oben ber gegenwärtigen 

©efedfdjaftSorbnung möglich ijt, fdjtiepd) gur 

SSeteüigung an berfetben entfd)Ioffen. @o werben 

fie fdjrittweife aus fSogialrcüoIutionären gu @ogiat= 

reformern. 

Sn einem Sanbe wie bie @d)Weig, wo na!)e= 

gu bie testen $onfequengen bemofratifdjen @taatS= 

lebenS gezogen worben jinb, wo gum adgemeinen, 

geheimen @timmred)t bie 2Sal)I ber 91e= 

gierenben nnb ber fRidjter burd) baS SSolf ge= 

fommen ijt, bie SßotfSabftimmung über neue 

©efetje unb bie SMfSinitiatiöe in ber ©efefjgebung 

Siegel geworben, fällt eS ber fogiatbemotratifdjen 

Partei gar nidjt ein, fid) als eine retiolutionäre 

Partei auSgufpielen. §ier regiert baS rneljr 

ober weniger gut informierte, burd) ben @timm= 

gettel feinen Söiden funbgebenbe SSolf. S3or 

einigen Sauren erftärte idj in einem in S3afet 

gehaltenen Vortrag über bie fogiate Bewegung, 

baff, Wenn jemals bie ©efaljr eintreten fodte, 

baff bie SßeiSfagung öon ber adgemeinen 23er= 

elenbung b. 1). oou ber fdjttepdjen Sluffaitgung 
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bc§ gefunden SefifduntS ber mittleren 33olf3- 

fdjidjten burd) SOüllionett befitjenbe $apitaliften 

fiel) ju erfüllen broljte, fo bah e§ int Sanbe 

fdjliehlicl) nur ^röfuffe unb 33ettler gäbe, mir 
juüerläffig bie Mittel fittben mürben, fo!cf;cr 

Kalamität burd) nnfere ©efepgebung norjubeugeit. 

3d) füllte, als idj biefen Saf) auSfprad), bah 
bie SSerfammliutg mit mir in oollftcm ©itmer* 

ftänbniS fid) befaub. ®er lebten ft'onfcquen^ 

ber Sehre oont „freien Spiel ber mirtfdjaftlidjen 

Kräfte" miivbc jebeS Soll, aud) menn eS nid)t 

im 23efi£ beS dteferenbuntS unb ber Snitiatiüe 

ift, burd) gefepliche SRahregeln ooräubeugen 

miffen. Sn beit norbamerifanif^eit ^reiftaaten, 

mo bie ganje 53cüölfcrung fieberhaft bem ©otte 

Dollar nadjjagt, unb mo eS ber dlffociatioit ber 

@elbmäd)te, beit baS gan^e mirtfdjaftlicfje Sebett 

ber Nation umflammcrnben dtingeu beS ©roh5 

fapitalS gelungen ift, ben Staat unb bie ihrer 

dluSbeutung überlieferten arbeitenben klaffen 

ihren gmecfeit bienftbar ju madjett, fann unb 

mirb biefen düngen bitrd) bie dteform ber @e= 

fe^gcbitttg baS §anbmcrf gelegt merben. SBer 

aber mödjte behaupten, bah ber trodne, alle 

Sbeologic üeradjtcnbe dlnterifaner beSljalb bis 

§ur Slufhcbung beS ißriüateigentuntS oorgehen 

merbe? 
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Sebem unbefangenen 23eobadjter brängt ficf) 

bie SÖBaljrnefjmung auf, bafj feit bem jejjt ber= 

floffenen falben 3<d)rf)unbert ein neuer ©eift bie 

^errfdjaft über bie 35ebölferung aller europäifdjen 

©taaten gewonnen fjat. der „um feine ©manji= 

Ration fämpfenbe bierte ©tanb," mie ber @£= 

minifter £>err non 23erlepfd) fid) fürjlidj auS= 

brüdte, ift ju einer SRadjt gemorben, bie Don 

Safjr ju Safjr an ©tärfe aunimmt, bamit aber 

an rebolutionärem ßljaralter berlieren mu|. 

Stebolutionär finb nur biejenigen, bie nocfj um 

bie erften elementaren SRedjte beS Staatsbürgers 

fämpfen müffen. SRetoolutionär maren bie mit 
bem allgemeinen ©timmredjt nod) nidjt auSge= 

ftatteten 23arrifabenlämpfer beS 24. gebruar, 

be§ 13. unb 18. SD^ärg 1848, rebotutionär bie 

Arbeiter, meldje gemeinfam mit ber 23ourgeoifie 

für bie Sinfjeit deutfcfjlanbS fämpften. SRit 

febem ©tüd, baS erreicht morben, mufjte fid) ber 

rebolutionäre Sfjaratter ber Semegung ab* 

fcfjmadjen. Sieben in bem don, mie fie einft 

^mfencleber unb anbere bor einigen Sctfjrgeljnten 

nod) gehalten, finb für deutfcfjlanb fjeute öolI= 

ftänbig beraltet. diejenigen politifdjen Sterte, 

bie bem „bierten ©tanb" nod) Dorentfjalten finb, 

rairb er auf friebtic^em Sßege unb in nidjt all^u 

langer 3eit befi^en; barüber erfjifct fid) nie= 
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manb metjr. 2£uf bem politijdjen ©cbiet ift 

ein großes Xerrain geroottnen raorben. iftidjt 

ben geringen ^ortfdjritt hingegen in ber ©r= 

oberung ber ©eifter tjabeu bie fontmuniftiidjen 

Sbeen gemalt, mie fie bag tiou 9Jiar£ unb 

©ngetg unterjeidjnete SCTJanifeft öom ©nbe beg 

Satjreg 1847 cntmidelt. SSerfolgt man übrigeng 

bie Sorreben gu biejern Üttanifeft, (bie erfte i[t 

Dom Satjre 1872, bie Ic^te ootn Safjre 1890) 

jo erlennt man barin and), bafc bie SSerfaffer 

biefeg ^iftorifc^ fjodjinterejjanten unb midjtigen 

Siftenftüdeg, juletst ber SJiarj überlebenbe ©ngelg, 

an bem urjprünglid) gemäfjlten Slugbrnd 

„fommunij’tijdj" jelbft nidjt ntetjr abfotut fe(t= 

galten. Sn jener Sorrebe beg Satjreg 1890 

Ijeijjt eg: „derjenige Seit ber Arbeiter, ber non 

ber Unjulängüdjleit bloßer Politiker Um= 

mäljungen überzeugt, eine grünblidje Umgeftaltung 

ber ©ejeüfdjaft forberte, nannte jid) bamalg 

(1847) f o m m u n i ft i f d). ©g mar ein nur 

im 9?auf)en gearbeiteter, nur inftinftioer, mancf)= 

mal etmag rof)er Äommunigmug, aber er mar 

mädjtig genug, um jmei @t)fteme beg utopiftifdjen 

STomntunigmug gu erjeugen, in granfreidj ben 

„ifarifdjen ©abetg", in ®eutfcf)Ianb ben Don 

SSeitling. ©ojialigmug bebeutete 1847 eine 

23ourgeoig=23cmcgung, $ommunigmu3 eine $lr= 
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beiter=23ewegung: 25er ©Dualismus war, auf 
bem Kontinent wenigftenS, falonfälfig, ber 
Kommunismus war baS gerabe Gegenteil. Unb 
ba wir fdjoit bamalS fefjr entfdjieben ber 3ln= 
fielet waren, baff „bie ©man^ipatiou ber Slrbeiter 
baS 2Serf ber 2lrbeiterflaffe felbft feilt muff," fo 
fonnteit wir feinen Slugenblicf int ßweifel fein, 
Welchen ber beiben kanten -$u wählen. $lud) feit= 
bem ift eS unS nie eingefallen, ifjn juriidauweifen." 

0o fdpüeb HsngelS am 1. SDiai 1890. 
„Kommuniftifd)" nannte er alfo baS üon ifjrn 
unb üDiarp 1847 oerfaffte 9J?anifeft, weil ber 
©ogialiSntnS angeblich bamalS fefjott falonfäfjig 
in ber Ißourgeoifie war. SSSir fönnen bie eben 
zitierten SSorte nidft ofjne weiteres £)ingef)en 
laffen. 2)er „utopifefje Kommunismus" war 
Weber in f^ranfreid) nocf) in ©eutfdflanb oor 
1848 fo oerbreitet, baff er bort bie Slufftänbe 
oon 1834 in £pon unb bie gebruarreüolution 
oon 1848 in fßariS, in SSerlin ben Slufftanb 
oont 18. SJtärj 1848 fjätte fjerüorrufen fönnen. 
2)ie fteine ©efte ber Sabetifteit fam gar nidjt 
in 33etracf)t in einem Sanbe, wo ber Arbeiter feit 
ber groffen fratgöfifdjen IReöolution, gewiffer= 
maffen oon ber 2rabition geleitet, ttm feine po!i= 
tifefje @leicf)bered)tiguug unb um eine ©rtjöffung 
feines gefamten SebenSftanbeS in ben Kampf 
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ging; üoit Söeitfing mar faitm ber Scaiue in bie 

Slrbeiterfreife ®eutfcf)fanb§ gebrungeit. 2(f§ er 

1848 in Berlin erfdjien unb bort eine 31offe 

ZU Spielen oerfudjte, mürbe er faum beadjtet. 

£Tcicf;t bie Urheber fommuniftifcher ©pfteme, bie 

mit ihren Sbeen über einen fleincn Ureil uoit 

ein paar fjunbert SSJienfd^en nid)t fjinauSgebrungen 

maren, ^abcn 1848 bie 2lrbeiter=23emegung ge= 

madjt, fonbern, mie e§ in ber eben zitierten 33or= 

rebe »erlangt mürbe, jo gefdjaf) e§ in 2Birflid)= 
feit: ®ie (Emanzipation ber Arbeiter, ohne 

Slnerfennung', ja ohne Kenntnis irgenb eines in 

feften formen üorljanbenen foziafiftifdjen @pftem§, 
mar ba§ 2Serf ber Sfrbeiter felbft, fie mirb and) 

if)r Söerf bleiben. SDie Slnfdjauung ftimmt ja 

audj 31t ber im SKanifeft bargefegten ^i[torijd)en 

(Sntmidefung be§ SHaffenfampfeS. 

ift meiner befdjeibeneit 2fnfidjt nach ein 

großer SSiberfprud) in ber 9Jtarj’jd)en STfjeorie, 

bafj biefe auf bent im oorigen ^afjr^unbert ju= 

crft aufgetretenen, heutzutage in ba§ SSemufjtfeiit 

aller SWitfebenbeu übergegangenen (Entmidfung§= 

gebanfeit beruht unb bennoch bem gefdjidjtfidjen 

Söerbegang nidjt bie ©eftaftung ber ßufunft 

anheimftefft, fonbern fdjott oor fünfzig Safjren 

üon einer unausbleiblichen fomnutniftifdjen @e= 

fellfdjaft fpridjt, in mefdjer, meil bann bie 
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klaffe ber Sohnarbeiter jur Iperrfdjaft gelangt 

märe, aller $laffenfampf überhaupt aufhören 

mürbe. liefet ©ebanfe, er mag non national 

öfonontifdjem ©eficfjtSpunfte aus noch fo geiftreidf) 

begrünbet morben fein, lebt f)eute ebenforoenig 

tote oor fünfzig Sauren im Bemufjtfein beS BolfeS. 

25er ©laubc, ben ©ittroidlungSgang ber -äJienfcf^ 
Ijch, als unterliege er toie ber ©ang ber ©eftirne 

unfehlbaren matf|ematifd)en ©efepen, in mehr 

als allgemeinen Sinien oorauSbeftimmen ju fömten, 

ift fidjer ein Saturn. 2Bo man eg mit bem 

Sftenfdjen ju thun h^t, ba ift man niemals im 
Befip aller gaftoren, bie in Rechnung gezogen 

toerben müßten, toollte man ein genaues ©r= 

grbniS auS ber Betrachtung feiner inbiüibuellen 

unb feiner nationalen 9toüe im ^muShalt ber 

üßatur Riehen, ©emiffe, baS ©efamtergebniS be= 

einfluffenbe ^aftoren toirb man immer überfeinen 

ober man toirb als fonftanteS ©lement baS an* 

gefehen l)dbeu, toaS nur eine oorübergehenbe 

©rfepeinung toar. 2Bie beftechenb audj bie 

SOZarj’fche SSeltbetradjtung fein mag, bie adeS 

toaS ift, aus mirtfdjaftlichen Urfachen erflärt, fo 

ift fie ficher nicht baS lepte SBort ber if5h^0i0P^e 
ber ©efdfichte. 2)ie ben ©nttoidlungSgang ber 

ÜUZenfchheit beftimmenben Smpulfe unb Qbeen 

entfpringen toohl auS bem materiell gebunbenen 
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menfdjlidjen Drgani§mu§, ober einmal in ber 

S33elt wirffam, fetjen fie iljr eigenes, unoer= 

gänglid)e§ Seben Saljrfjunberte fyinburcf) fort, bis 

fie mobifigiert ober t»on anberen Sbeen abgelöft 

werben, bie Wieberum fö'inber ber 9iot unb be§ 

3eitbebürfniffe§, bie ^errfdjaft mit bent rein 

ftofflicf)en 211Itag§äWang teilen, ja, in großen 

(SntwidlungSmomenten fie oorübergeljenb ganj 

allein übernehmen. 

Sorn, Srinnetungen eineä Mt^tunbbierjigerS. 11 



XIY. 

Der rrlie öfutfdjc 3lrbcitcrhongre|5. 
„Dtc Derbriiiientng.“ 

Stuf ben 6. Stprit 1848 berief id) mit einigen 
ffrennben in 23ertin eine Strbeiterüerfammlung, 
beten Sorfitj ju übernehmen id) erfudjt mürbe, 
die ^Berliner gedungen rühmten bie groffe 
Drbnung, bie bei aller Sebenbigfeit unb g-rifdje 
ber ißerhanbtungen in biefer 33erfammtung mattete. 
(Gegenüber einigen in Hamburg unb SKainj oer= 
ungtüdten SSerfudfen, fid) über ein Programm 
ju oerftäubigen, gelangte man gu bem, ma§ ju= 
nädfft notmenbig mar, §um ^Beginn einer 0r= 
ganifation. 

die deputierten ber oerfdfiebenen ©emerfe 
bitbeten auf meine Stnregung au§ fid) t)erau§ 
ein (Sentratfomitee, ba§ feinerfeitS einen 2tu§fd)u§ 
non fünf ÜDiitgtiebern ^ur Aufarbeitung oon 
Vortagen an fene§ Gentratfomitee mäf)tte. ©rft 
bie oon biefem genehmigten ober mobifi^ierten 
Vortagen fottten an biedeputationfüerfammtungen 
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unb oon biejen an bie einzelnen <55etuerfe unb 

$lrbeiterflub§ gehen. $eber SSerfucf), biejen Se= 

ginn einer Organisation gu jtören, mürbe ab= 
gemiefen, and) ein folcf)er be§ moljlmeinenben 

©ef)eimrat§ Sette, ber an ber ©pipe eine§ „Serein§ 

für ba§ StBohl ber arbeitenben Klaffen" geftanben 

unb in humanitären Unternehmungen manches 

©ute geleiftet hot- ®r wollte un§ Überreben, 
bie beal>ficf)tigte Organifation in Serbinbimg mit 
beit Unternehmern auSgugeftalten. 9cadjbem er 

fd)on — idj folge hu'r bent Suche Dr. ©eorg 
3lblerS*) — burch ein Flugblatt hierauf l)tngu= 

mirfett gefucht, erfdjien er perföttlich in einer 
ber £eputation§oerfammlnngen ber Slrbeiter unb 

trug feine Slnfidjten oor. ©r mürbe aber oou 

mir in bie SÖUnberheit gebradjt, iubem idj barauf 

hinmieS, bah eine im Sntereffe ber Slrbeiter 

liegenbe Serftänbigung mit ben Unternehmern 

nur bann ttiöglid) fei, meitn bie erfteren gubor 

gefonbert ihre Sntereffen gemährt hätten, ba fouft 
ber ©ittfluh ber Unternehmer bominieren ober 

mangels ©inigung gar feine Sefchlufsfaffung gu* 

ftanbe feinte: „©rünbe", fagt Dr. 21bler, „bereit 

Serechtigung oiele Saf)re Später noch im 9ieid)§= 
tage oom preit^ifcfjen ©taatSminifter oon Söttidjer 

*) $ie @eid)id)tc ber erften iogialpolitifcfien 2lrbeitcr>= 
beroegung in Seuti'cfjtanb. 93re§lau 1885. ©. 160. 

11* 
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aiterfannt würben (gelegentlidCj ber Seratuitg 

ber im Unfattüerfidjerungg * ©efefjentwurf oor= 

gelegenen Slrbeiteraugfdjüffe.)" Siefe ©rünbe 

leuchteten auch ton Arbeitern ein unb fie oer= 
warfen bemgemäfj Setteg Sorfdjtäge. 

S)er erfte beutfdje Strbeiterfongrefj, ber nad) 

mehrtägigen ernften Seratungen ein im wefent= 

liehen ben SInforberungen jener 3eit entfpredjenbeg 

Programm aufftetlte unb beffen Drganifationgptan 

nad) unb nach in einem beträchtlichen Seit 
©eutfdjtanbg angenommen würbe unb bie ©runb= 

tage für bie fpäteren ißarteioerbinbungen abgab, 

würbe oon mir am 23. Sluguft eröffnet. Stuf 

meinen Stntrag wählte bie Serfammlung ein 

SCftitgtieb ber üfiationatoerfammtung, ben ef)r= 

würbigen fjSrofeffor 0?ee§ o. ©fenbetf, delegierten 

be§ Sregtauer Arbeiter = Sereins, ^um erften 

Sräfibenten. 3um feiten fßräfibenten würbe 

ich, 3um ^rotofoltfütjrer Sigft) gewählt. die 
Arbeiten biefeg ^ongreffeg bauerten big ^utn 

3. September. dag Gsrgebnig berfetben umfaßt 

eine Srofdjüre, bie unter ben aug jener $eit er= 

hattenen dofumenten ohne ^weifet nod) in einigen 

©i'emptaren fidh oorfinbet. Sie enthält bie Statuten 

ber oon bem Äongrefj gegrünbeten Slrbeiter=Ser= 

brüberung, gugteid; bie g'orberungen jeneg $on= 

greffeg, fein Programm. @g fann nic^t auffalten, 
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bah in biefem erfteit ^ongrefj einige ©ebanfen, 

bie üor einer ftrengen ®ritif nicf)t befielen fönnen, 

trojj lebenbigfter 3fiebefärnpfe fdjliehlid) um be§ 
lieben grieben§ mitten in bem Slftenftiid ftcfjen 

geblieben finb, ba§ bemtod), aüe§ in allem, für 
jene $eit eilten großen ©ieg über fäfuläre, oott 

©efdjlecfjt ju ©efcfjledjt fortgepflan^te Borurteile 

bebeutet. ©d)oit ber einzige 21bfd)nitt über Bolf§- 

er§ief)ung unb ©cf)ule geigt, mie fefjr ber §origont 

be§ arbeitenben Bolfc§ fid) nach jenen ©emitter* 

tagen be§ SD?är§ geflärt hat. ©ar manche ber in 

biefem Stbfcfjnitt bamal§ aufgeftellten gorberuitgen 

märten in bem einen unb aitbern beutfd)en ©taat 

noc£) heute ihrer Bermirflidjung. SBirtfchaftlid) 
roeift ba§ Programm mit ttZadjbrud auf bie 

©rünbung non $onfutm= unb $ßrobuftiogenoffen= 

fdjafteit unb auf Beteiligung be§ Arbeiters am 

©eminn be§ Unternehmer^ l)in. Sm ©egenfatj 

gu ©cf)ulge = 2)cli|fd), ber allein auf ©elbftf)ilfe 

rechnete, mirb in ber „Berbritberttng" bie ©taat§= 

hilfe in 21u3ficf)t genommen, ©emifj, meber bie 

©elbfthilfler noch <Staat§hilfler haben bi§ gur 

©tunbe an ©teile ber alten ©efettfdjaft eine gang 

neue ©efellfdjaft mit auSfdjltehlid) folleftioiftifcher 

^ßrobuftionSform gefegt. $a§ bemeift nur, bah 
bi§ gur ©tunbe bie Bebingungen gur ^erftellung 

einer bie fßrobuftionäform ber freien Slonhirreng 
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ablöfenben cmberen $robuftion§form nidjt bor= 

panben waren, baff eine fo ungeheure toirtfd^aft= 

licpe Söanblung, wie fie bon einer ©eite geforbert 

wirb, eine bottftänbige SBanbtung ntenfdjlidjer 

©eifteSricptung, um nidjt ju jagen ber menfcp^ 
licpen Statur boraugfept, unb begpatb, menn fie 

überpaupt ftattfinben fott, einen fepr großen $eit= 

raum ju iprem SSoUjuge borau§fe|t. 33ei folcpen 

J^ongreffbefcplüffen fann e§ fiep ja fetbftberftänb= 

licp nur um praftifdje, in abfepbarer 3eü alt 
berwirflicpenbe Stufgaben einer Partei panbetn. 

SDie ßeit fetber, tuetc^e ftet§ mit unertnarteten 

neuen gaftoren auftritt, wirft nacp unb nad) mit 

einem gebieterifdien „®u mufft!" iprerfeit§ mit 

unb füprt nur §u fjäufig adju fiibjne $ßorau§= 
berecpnungen ad absurdum. $Da§ wicptigfte 

fRefuttat be§ &'ongrefje§ mar jebenfattg bie au§ 

ipm perborgegangene, fiep jiemtiep rafcp aufbauenbe 

Drganifation be§ bierten 6tanbe§. 
©onberbar erfepeint mir peute ber bom 

©eometer ©cpweninger formulierte unb wiber 

alles (Srmarten burepgegangene SSorfcplag ber 

SBapl befonberer Komitees in ben S8e§irfS=33er= 

einen, meldpe ben Sttinimattopn beftimmen, bie 

Söpne ber Strbeiter bon ben Unternepmern ein= 

faffieren unb an bie Arbeiter jur StuSjaplung 

bringen füllten. 2eptere§ bejmedte bie 9JJbgtidp= 
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feit eines ^efjuprojentigeu Sfbjuges üom Sollte 

jur ©riinbung einer Ärebitbanf, au§ bereit 

Mitteln ber 93unb Raufer unb Sfcf'er jur 23e* 

mtjjung für bie Arbeiter ju ertnerbeit gebaute. 

SDiefer SSorfcfjlag grünbete fidj auf ein (Sjperitnent, 

ba§ nadj ©djmeninger§ 33erid)t bei einem Unter¬ 

nehmen in SSeftfafen auf bem 2öege ber ?(u§- 

füfjrung fidj befanb. 8m ©runbe fdjtoebte bem 

fönngrcff bie ©rünbuug non ^5robuftingenoffen= 

fdjaften mit @taat§f)ilfe af§ bas ÜJiüdjftfiegcnbe 

öor. @ofdje ©enoffenfdjaften, fo rationell fie 

erfdjeinen, merben ber ®taat§f)ilfe nodj fange 

entbefjren, e§ fei benn, baff fie bttrdj ihre ge= 

fdjäftfidje Rührung unb ihre Seiftungen ein iSer= 

trauen fidj ermorbcn hoben, mefdje§ freilich an 
fidj fcfjon ifjnen ben Ärebit einer 23anf fidjertt 

füllte, fo baff fie, mie barau§ ju fcfjlieffen märe, auch 
ofjne StaaMjiffe beftehen fönnten. $iefen ©e= 

noffenfcfiaften fehlte e§ bi§ jetjt in ber 3RegeI an 

ber höheren faufmännifcfjen Seitung. ÜDian füllte 

meinen, baft fie biefe unfd)mer erfangen müßten, 

fobafb fie auf bie gfeidje S3efofbung aller 23e= 

teifigten »erdichten uitb bie unentbefjrfidje höhere 

Seiftung auch Ijöher hon°rieren. ®ann biirfte 
fidj audj bem 90?angef an S3etrieb§fapitaf ab= 

helfen faffen. 8n (Sngfanb hoben eine beträd)t= 

liehe Sfn^ahf non fprobuftiügenoffenfdiaften *u ben 
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fdjönften Qrrgebniffen geführt. 2)abei ftettte fic^ 

mef)r unb mefjr bie Xfjatfadfe Iferaul, baff im 

oierten ©tanbe fetber eine ©Reibung feiner 

mannigfaltigen Elemente gu Sage tritt, fobajj 

bie nidE)t ben ©enoffenfdjaften angefjörenben, auf 

einer unteren ©tufe fteljenben Slrbeiter an ben 

SSefferungen im Sebenlftanb nidft teilnelfmen unb 

bie gaffl ber ißauperl öermetfren, au§ benen nadj 

Slblauf einer geraumen $eit ein fünfter, nacf) 

(Srlöfung tradftenber ©taub fid) geftatten rnirb. 

©o mitt e§ augenfdjeinlicf) bie (Sntmicflung ber 

üöienfdfljeit. Utopiftifcf) erfdfeint bei biefer (Sr= 

fafjrung jebel ©tjftem, meldjel barauf aulgefjt, 

bie gange leibenbe 9ftenfc£)f)eit auf einmal gu Do 11= 

fommener materieller Unabfjängigfeit gu führen, 

©omeit man in bie ^ulunft gu blieben Dermag, 

bleibt immer ein großer Sfteft übrig, ber nad) 

unfäglidjen Slnftrengungen fid) enblicf) gur $rei= 

tjeit burdjringt, unb biefer fReft ift niemall ber 

le|te. 

®er &'ongref3 ernannte gutn ©djlufj ein 

(Sentralfomitee für bie beutfdjen Arbeiter, meldjel 

bie Aufgabe t)atte, bie befcfjloffene Drganifation 

überatt ba in! Seben gu rufen, rao fie ©djmierig= 

feiten begegnete, unb ba, mo fie begonnen fjatte 

fie fräftigft gu unterftü|en. 3U biefent gmede 
füllte bem Sentralfomitee eine gunädfft gmeimal 
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roödjentticf) erfcfjeinenbe 3eitfcf)rift, „®ie 3kr= 

britberung" bienen, roeldje bie ißringipien ber 
großen Slrbeiteroerbinbung gu erläutern nnb 511= 

gleich einen ©predjfaal für bie arbeitenbe illaffe 

abgugeben fyatte. ®iefe ßeitfdjrift, oon Anfang 

Cdtober 1848 bis Slnfang 9Kai 1849 oon mir 

rebigiert, ift baS einzige Xofument auS meiner 

Sugenbgeit, bas fidj in meinem ®efil3 erfialten 
fjat. Silbern idj eS fjeute betrachte nnb burcf)= 

gelje, fann id) mid) einer gemiffen inneren 
raegung nid)t ermefjren. @in Sugenbtraum ooll 

marrner Hoffnungen nnb oerlodenber erfter 95Iüten= 

anfäige, eine 3eit rafdjen (JntfdjliejjenS nnb be= 

geifterten §anbeluS mirb mit biefen oergilbten 

blättern mieber lebenbig für niid), nnb fie ent* 

galten toenigeS, baS id) nidjt gefcfjrieben fjabeit 

mödjte in jenen fdjönen Xagen reinfter Selbft= 

lofigfeitunbgefegneter9riidficf)tSlofiglcit, 100 einem 

ber ©ebanle fern liegt, maS mol)l bie anbern gu 

unferem Sijitn fagen mögen, rao mir, auf uns 

allein geftellt, nur oon bem einen £>rang beftimmt 

merben, unfere ^flidjt gu erfüllen nnb alles 
übrige gu üeradjten. 

Sd) mar mit gmei anberen äßitgüebern beS 
berliner ÄongreffeS, ©djmeninger unb $id, in 

baS Sentralfomitee gemäfjlt morben, baS feinen 

©ifc in Seipgig aufgufdjlageu l)atte. ®aS ©e= 
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jcf)äftticf)e beS üon mir rebxgierten Parteiorgans 

„'Sie Sßerbrüberuitg" übernahm ber SSudjfjänbter 

Subrnig ©cfjred:, er tiefj baS 93tatt bis jurn 

1. Sanuar, mo nrtfere erfte Sfffojiation, bie 

SßereinSbrucferei, inS Seben trat, bei 25rocff)auS 

brucfen. Ser öornefjmfte Seidiger Sßudjbrucfer 

tief) feine Settern unb feine Preffen jur £>er= 

ftettung eines SIrbeiterbtatteS fjer, baS auf jeber 

©eite feinen reootutionären Ursprung befunbete. 

Stuct) barin ift baS batb erlofcfjene ^rüljrot jener 

neuen $eit P erfennen. 



XV. 

3n £rip)tg. ßahunin. 

3d) ftcutb perfönltrf) oiet gu je^r in einem 

beftimtnten Greife ber Seroegitng be§ 3<d)ve3 1848, 

um at3 bereu @ejcljid)t§jd)rciber nuftrcten gu 

fönnen. 28a3 id) in Dem Soratt§gegangenen ge^ 

geben fjabe, füll nid)t§ at§ ein fteiner Seitrag 

gu einer oon jüngeren ©djriftftettern gu er= 

martenben ®arftettung einer au§ bent (£t)ao§ fid) 

müJjjant to§ringenben neuen $eit fein. 3d) &e= 
jcfjränte ntid) möglicf)ft barauf, bie Sttmojpfjiire 

gu fettngeidjnen, in ber id) mit breiten ©d)icf)ten 

be§ beutjdjen Sotfes bamat§ geatmet §abe. ®a§ 

eigentümliche Kolorit jener ftürmijdjen geit, bie 

^fytjfiognomie mancher bamatS häufig genannten 

^erjönlidjfeit mag ba unb bort aus bent an* 

tyrud)§to§ ©rgäljtten etma§ greller fyeroortreten, 

at§ mein leid)t jtiggierte§ Sitb oertrügt. 2Ba§ 

tf)ut’§? ©o muh id) heute oon SCftidjaet Safunitt 

tyredjen, bem id) guerft in Sriiffet begegnet mar, 

at§ man ilju megen einer an ber 5ReOotution§= 



feier ber ißotcn gef)attenen fRebe au§ s$ari§ au§= 

gemiefen fjatte. tiefer furchtbare Neootutionär, 

ber Sßegriinber be§ Nit)i(i§mu§ unb 2tnardji§mu§ 

mar im ©runbe ein fjunbert ®ito ferneres, 

nai»e§ $inb, ein enfant terrible, menn man 

mill, immerhin ein enfant. ®ie Naiöetät, mit 

ber er fidj burdj alle krümmen be§ £eben§ burdf)= 

jufdjtagen muffte, hatte für Seute anberer a(§ 

ruffifcher Nationalität etma§ gerabeju Verblüffen* 

be§. 2Bo ein SDeutfcfjer nidjt au§ noch ein 9e=: 
mufft hätte, fam er forg(o§ meiter. Unb babei 

»ergab er fidj nie etma§, er blieb in jebern gatte 

ein ÜNann ber guten ©efettfdjaft, ein ©entleman. 

£>er Kummer hat in biefe§ rnnbe ©efidjt mit 

ben funfetnben Stugen nie eine gurdje gegraben, 

©einem 2tu§fefjen nad) mar er ftet§ ein SNann 

in ben beften gatjren. Ob er »ierjig ober fünfzig 

ober nod) mefjr jäfjtte, ba§ mar ifjm nidjt an* 

pfeifen. $d) faf) ifjn einige geit nach feiner 

giudjt au§ ber fibirifcfjen Verbannung in Vern 

mieber. ©eit unferem gufammentreffen in Seipjig 

unb $Dre§ben maren mofjt an bie fünf^eljn gatjre 

»ergangen. Vafunin faf) unüeränbert au§. Nur 

etma§ rühriger, lebhafter in feinen Vemegungen, 

unruhiger mar er gemorben. ®ie§ mar mofjf 

bafjer gefommen, baff er einen §of »on jungen 

Nuffen unb fßofen um fitf) fjatte, bie ifjn af§ 
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eine 2lrt Propheten mtb Weilanb betrachteten. 

SDiefe 3Rolte mochte ihm unbequem fein unb ihm 

bie Unbefangenheit unb natürliche Weiterleit 

nehmen, bie ihn früher nie oerlaffen hotte. öinem 

fqftematifchen ®enter toie SOZarj: muffte biefer alte 

$nabe, ber aus allen p^iIofop£)ifc^en Xöpfen ge* 

fdjledt unb bei feinem robuften Naturell niemals 

gemerlt hotte, mie febr er fid) babei beit ÜUiagen 

oerborbett, notroenbig antipathifd) fein. Vafuniit 
tuar bieS nicht oerborgen geblieben, unb er ging 

ihm aus bent ÜSBege. SOiit mir fnüpfte er itt 

Vrüffel an, um fidj über bieS unb jenes 2luS= 

tunft ju holen. öitt näheres Verhältnis fottitte 

fich jmifchen uttS nicht entfpinnen, ich roar ihm 
gu jung, er mar mir eine 31t frentbartige ör* 

fdjeinung. @r blieb nach ber gebruar=s3}eoolution 

nicht in fßariS, nad) bem 18. SDfärj ging er nach 

Verlin. Von bort, ber beutfcf)en ©tabt aus, 

betrieb er bie ©rganifation beS Ißrager ©laoen* 

longreffeS, auf bent bie Vertreter ber einzelnen 

Sänber befanntlid) beutfch fprechen muhten, um 
fid) au üerftel)en. 

2Bir hoben unS in Verlin öfter gefehen. 

öine ©jene, in melcher er eine burchouS un* 

politifche, aber für feine 9iatur fehr d)arafte* 

riftifche fRoCte fpielte, ift tebenbig in meiner ör= 

innerung geblieben. öS mar in bem engen 
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Eintel-Dimmer eine§ berliner Safe§. 2Bir maren 

etma ein ©utjenb ©äfte, non benen bie meiften, 

mie g. 23. b’Sfter au§ $ötn, ©tein unb Güdsner 

au§ 23re§tau, ber preu^ifc^en 9?ationatoerfamm= 

tung angef)örten. ®a machte einer ben 23or= 

fcfjlag, einen ruffifdjen s^unfcf) ju bereiten unb 

23afunin übernahm biefe Aufgabe. „Scf) merbe 

@ud) einen Eolfenftaufen machen," rief er an§. 

„©hodjenftaufen“ ftang ba§ Söort in feinem 

9Jiunbe, er fpracf) ba§ I) mie d) au§. „sD7it 

biefem Xranf im Seibe fefjt 3f)r ©fjetena in jebem 

SCBeibe!" SD?an braute i£)m auf feine SInorbnung 

bie nertangte Quantität 91um, $uder, männertet 

©emürg baju unb einen tiefen fupfernen Reffet. 

23afunin günbete ben sJtum an, löfdfte bie Sidfter 

au§, ben 91od t)atte er abgelegt, bie Eembärmet 

aufgerodt, unb nun rührte ber 9tiefe mit breitem 

Söffet in ben bläulichen flammen, in bereu Schein 

er mie ein Slbgefanbter ber |mde fidf au§na^m, 

mährenb mir anbern mit erbfaf)! beleuchteten 

©efidftern feinem unheimlichen Treiben gufdjauten. 

„5)en teufet fpürt ba§ SSötfcfjen nie," brummte 

er oor fid) hin, „unb menn er fie beim fragen 

chatte!" SCBaffer mar für ba§ ©ebräu nicht oor= 

gefehen, al§ 21bfchmäd)ung§mittel bienten einige 

gtafchenÜth^ntoein, amSchfufsben^angengu^ 
gefeigtunb in ben brennenbeniftum gegoffen mürben. 
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®er £ranf mürbe eingefcf)enft, bie flamme 

im $effel mar erlofcfjen, bte frieblidjen Sidjter 
erhellten mieber ba§ ßimmer, man traut, ein 

Siunbgefang mürbe angeftimmt; id) Ijabe niemals 

mieber einer jo plötjlidjen SBirfung beS SllfofjolS 

beigemofjitt. SDian mürbe feljr — luftig. 

®S mag fonberbar Hingen, baff in ber S3e= 

gegnung, bie idj einige SJionate fpäter mit 

25afunin in Seipjig Ijatte, ba§ Srinfen mieber 

eine Atolle fpielte. Sin mir lag baS fidjer nidjt. 

fßoliaeilid) mürbe bamalS auf 33afuniu gefafjnbet, 

ber fßrager ©laoeittongrefj, auf beut er aufrüf)re= 

rifdje Sieben gehalten, Ijatte bie SSeranlaffuitg 

baju gegeben. SDie ^oli^ei mar bamalS nocf) 

nidjt mieber, mie unter bem alten ^Regiment, fefjr 

bieuftbereit; bie fädjfifdje Siegicrung felber 

münfdjte eS matjrfdjeinlidj nidjt attberS. SSafunitt 

Ijatte bei einem mir befreunbeten 93ud)fjänbler 

ein Slftjl gcfunbeit, e§ mar entmeber ©ruft &'eil 

ober ©djred geraefen, ber ifjn unter fein gaft= 

licfjeS $ad) genommen, ©in grofjer ©aal, in 

roeldjem ber ©djiitjling täglidj taufenb ©djritte 

ab^äfjlen tonnte, ba er nidjt gatt^ oljne S3e= 

megung bleiben burfte, mar ba eine matjre 3Bof)l= 

tljat für ifjn. SlbenbS, „mettn bie ©onne mar 

gefüllten," madjte er fogar einen SluSgang in 

ben „golbenett §afjn", mo er mit mehreren 
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Vertrauten unbehelligt ficf) einige Stunben unter* 

hatten burfte. ©ine§ SageS Ratten mir e§ unter- 

nominell, itjn nadj einem benachbarten Orte gu 

führen, luo er über bie iCjrrt gemorbene furje 

Freiheit io glitcblicf) mar, bafj er unoerfennbar 

angeheitert auf bem tpeimmege un§ immer üor= 

ausraunte unb jeben if)m Segegnenben mit ber 

lauten $ragc anhielt: „2Boift ber gotbene ©haf)n?" 

— Sa, mo ift ber gotbene (St)af)n? Sie $rage, 

in ihrer ruffifdjen UuSfpradje, mirfte erft Der* 

btüffenb, bann fo ergö^Iid) auf bie Stngerebeten, 

baf? einer fie bem anberu auf bem langen Stöege 

in bie Stabt gurief. $tu§ febem 5D7unbe erfcfjott 

fie mit einem 5DM at§ bie größte unb micf)tigfte 

aller Seitfragen: „2tßo ift ber gotbene ©haho?" 

Unb atS mir in bem trauten Ubfteigequaftier 

enbtid) eintrafen, mürben mir unter fcfjatlenbem 

®etäcf)ter mit ber $rage begrübt: „SBo ift ber 

gotbene ©hahn?'' 
5)iicht§ djarafterifiert übrigens Vafunin beffer 

ats bie fotgenben feiten, bie mir bem 1890 er* 
fchienenen Suche „Karl Vogt, par William 

Vogt“ entnehmen: ®art Vogt hatte in jungen 

Safjren Vafunin in 5f5ari§ fennen gelernt unb 

mit ihm einen getiteinfamen ipauShaft eingerichtet. 

Ser bauerte oierjehn Sage. Schon am brei* 

ahnten mar fein tpetter mehr in ber gemeinfamen 
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Sirebit im Beftaurant getünbigt, meil Bafuuin 

bie legitime @attin beS eljrenmerten ©peifemirtS 

51t fepr geplagt fjatte. 2ßaS mar nun ju tfjun? 

£er 33eutel leer unb — baS allerfdjlimnifte! 

— ber Vorrat an .gigarretten völlig erfdjöpft. 

Tie Üugenb ber ©ntpaltfamteit beijagte biefen 

auserlesenen jmet geinfdjmederit bitrdjauS nidjt. 

Unbefannt in ben anberen BeftaurantS, tonnten 

fie nidjt baran benfen, baS Vertrauen ber Seute 

auf if)r eljrlidjeS ©efidjt tjin ju gemimten, be= 

fottberS mit einem Slppetit, mie ber irrige mar. 

©ine biiftere Bergmeiflung bemädjtigt fidj nun 

BafuninS, ber fidj auf’s Bett fjhtmirft, um fein 

regelloses Seben, feine Berfcfjmenbung 31t bemeinen. 

Über ben junger tonnte iljm felbft bie Ijodjüerefjrte 

§egel’fdje ^Ijilofopljie nidjt Ijinmegfjelfen; ba 

plbtjlicf) tritt ber Briefträger mit einer ©elb= 

feubuitg für ben ®oftor Bogt ein. £uirralj! 

ipier liegen brei fdjöne BanfbilletS, jebeS gu 

Ijunbert grauten, ein Beidjtum, ben ber Ber= 

leger eines beutfdjen gacf)tilatteS bem jungen 

Baturforfdjer für feinen Beridjt über bie miffen= 

fdjaftlidje Bemegung in ber fran^öfifdjett §aupt= 

ftabt fettbet. 21m 21benb, als Bogt, ber fidj 

oott feinem greunbe ©matutel 21rago einen 

üouiSb’or geliehen Ijatte, nidjtS 2(rgeS aljnettb, 
Sortt, Srimtevungen cinc§ 9trf}tunböieräigerä. 12 
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in» 3 immer tritt, ift er faft ftarr oor ©ntfefjen. 

©in gebedter Xifcfj, ßbampagnerffafdjen, unb 

Safunin, in einer Söolt'e non $£abafraucf), tfätt 

eine fKebe an fünf ober fecfjS Botinnen, um jurn 

Sd)tuf$ einer jeben auf ba§ ©alantefte ein fßaar 

^anbfdfufje ju überreichen. 9ttan af? gut, man 

tranf nie!, am anbern SRorgen aber mar fein 

SRaratiabi rnefjr im Seutef. Sogt bracf) bte 

gemeinfame 2Birtfcf)aft ab. — 

Safunin mar nicfjt übefnefjmerifdj, bod) ging 

er nad) feinem @jif in (Sibirien nicht ntefjr jn 

®arf Sogt, ber befanntficf) in einen böfen Streit 

mit ben So^iatiften geraten mar. Safunin 

fonnte e§ ifjm nicf)t üergeilfen, bafs fein Qugenb^ 

freunb eine feiner fßarteireben in fotgenben 

Serfeu perfifüert hatte. 
„SBir motten un§ tu @cf)nap§ beraufdjen, 
SSir motten unfre Sßeiber taufcffert, 
Unb aufgetöft fei Sötern unb ®ein. 
2Bir motten un§ mit Saig befd)mieren 
Unb nacft im ©onnenfcfjein marfd)ieren, 
2Bir motten freie fRuffen fein." 

®er Srud) mit ®arf Sogt fjinberte Safunin 

nicht, am@nbe feine§2eben§inSernbie@aftfreunb= 
fchaft Slbolf Sogt§, eine§ Sruber§ bes berüf)m= 

ten üßaturforfdferä, anjune^men, unter beffen 

®acf) er geftorben ift. 3d) fjabe ihn in einem 

fpäteren Sfrtifef nodj einmal ju ermähnen. 3Ba§ 
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Äarl 53ogt§ Streit mit ÜÜJiarj unb beffen 91n= 

tyängern betrifft, fo märe tcf) im $ade, mand)c§ 

Slufftäreube tjier bei^ubringen, bod) begnüge icf) 

mid) mit ber 33emerfung, baff nicf)t bie „Scfjmefel* 

banbe", bie fidj felbftloS, müfjfam unb im SDienfte 

einer großen Sbee ifjr 23rob ermarb, fonbern 

ber 33erfaffer non „Köhlerglaube unb 2Biffen= 

fcfjaft" entfdjieben im Unredjt mar. 

12* 



XYI. 

drfdjteüung Üobcrt ßtmns iit Mett. Steigen!)c 
Aufregung tu Deut|'d)lait!t. 

©ine auSfüffrticffe Slnattjfe be§ Sntjalts ber 

„SBerbrüberung" fjat ©eorg Stbler in feinem 

SSudje, „bie erfte fogialiftifdfte Strbeiterbemegung 

in SDeutfdjlanb" gegeben, auf ba§ id) meine Sefer 

üerroeife. ®er Söerfaffer munbert fid) über beit 

reöolutionären 2on, ber in biefer Reitfdjrift mef)t, 

unb ber ©nbe ÜJZoüember 1848, nad) ber ©in= 

nannte non SGöien burcf) SBinbifdjgrät) unb bent 

©in§ug 2Brange(§ in Berlin, fogar bi§ gu einem 

bireften Aufruf fid) fteigerte, bie bebrotjteu @r= 

rungenfcfjaften be§ SD^ärg mit ben Söaffen in ber 

§anb 31t öerteibigen. SDiefe SSerttmnberung be§ 

fetjr gefdfäiäten Scationatöfonomen ift mir nur 

ein 33eroei§, baft fdfon bie bireft auf bie ©reig= 

uiffe non 1848 fotgenbe ©eneration ju abgefüfjtt 

mar, um für ben Sütfntfjr, ber unfer §erj be= 

megte, ein 23erftänbni£ gu fyaben. ®ie „$ßer- 

brüberung" mar, ma§ eigentlid) fetbftüerftänbiid) 
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ift, jefyr ^eifsbliitig, bod) nerftel fie niemals tu 

jenen tpranenmörberifdjen ^ofauneuton, ber einige 

Sat^etjute fpäter non f)ol)Iföpfigen ©trebern mit 

läcfjertidjer SSirtuofität gebtafen mürbe. $)eu 

Hauptinhalt bitbeten in tebenbiger 5)arfteltung 

eine Sieitje oon Unterfitd)ungcn über bie fokale 

ff rage. ®er ©til jeidjitete fid) freilief) nicht burcf) 

fühle ©emeffenljeit unb 9tuf)e auS. ‘SaS miire in 

jener aufgeregten ,3eit fd)lecf)t am glatte geroefen. 

Sine 3eitfdjrift.roie „®ie SBerbritberung" hatte bie 

Stufgabe, bie üöiaffen aufftärenb 51t paefen unb ju 

leiten, unb baS gelang ifjr in gemünfdjtem SJJafje. 

Stidjt megen ber fo^iatiftifdjen Slrtifel fam 

baS 33latt übrigen^ in ßonflift mit ber madj= 

famen Suftij, menu mir ben Stuf 51t ben Söaffeit 

auSnefjmen, ber faunt unbead)tet bleiben tonnte, 

fonbern megen ber fojial^potitifcfjen ©ebidite, 

non benen eS eins in jeber Stummer bradjte. 

Unb bie ©taatSanmaltfcfjaft ber guten ©tabt 

fieipjig bemieS matjrljaft ihren uorjüglidjen litte* 

rarifdjen ©efdjmacf, inbem fie mid) juerft megen 

beS StbbrudS ber „ÜBeber" non fpeine jur 

SJedjenfdjaft jog. Söegen ijkejmergefienS an* 

geftagt, mürbe id) nor ben UuterfudjungSridjter 

getaben. tiefer, ein nod) jiemlidj junger Sliaitn, 

fdjien non feiner inguifitorifdjen Slufgabe nicht 

fetjr erbaut. öS mar im fperbfte beS ^alü'eS 
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1848 unb fetbft in bem ©emüte eines fönigticf) 

fäd^fifd;en UnterfudhungSrichterS mochte lüo^t 
nod) etroaS üon ber allgemeinen SahreSftimmung 

lebenbig fein. @S mar aud) eine Steuerung 

im Verfahren eingefiif)rt: bie Unterfudjung mar 

nidjt abfolut geheim, grnei „Scanner auS bem 

$8otfe" mofjnten ihr bei. ©ie Ratten nichts 

breingureben, fie füllten nur als SSitrgfdjaft bafiir 

bienen, baff bem 2lngefd)ulbigteit nichts Unge= 

bührlidjeS non ©eiten beS 9iid)terS miberfufjr. 

3d) beftritt, baff baS §eine’fcf)e (55ebirf)t einen 

aufrührerifdjen ©harafter ^abe. @S fei nid)t an 

bie SBeber gerichtet, eS fpredfe non ben SBebern, 

üon bem peinigenben junger, ber fie quäle unb 

ber fie in ihrer ^ergmeiftung fetbft bis gu 

gotteStäfter(id)en SBorten oerleite. ®er Untere 

fud)ungSricf)ter läcf)ette fritifd), bie beiben ©pieh= 

bürger aber, bie als SBädjter ber ©erecfjtigfeit 

f)inter itjm fafjen, lächelten mief) üerfdjmiid unb 

gugteid^ auf munter nb an. ©ie ftedten aud) nodj 

in ber SafjreSftimmung unb maren gmeifelloS 

mit mir einüerftanben. ®aS ermutigte mid), 

ben grattbioS bramatifdjen $ug in bem @ebid)t 

ausführlicher bargutegen, bie üon bem dichter 

gefugte, in fo erfdjütternber SBeife herbeigeführte 

©teigerung als äftffetifd) geboten gu begeid)nen, 

fo bah ber $tud) ber hungernben SB eher faum 



183 

anberg atg mit einer ©ottegläfterung enbigen 

tonnte. Ser 9ttd)ter, in ber f^orm immer tiebeng= 

miirbig, mottte bieg nic£)t gelten taffen. 2£ag 

maf)rfd)eintid) mef)r Güinbrucf auf ifjn madjte, 

bag mar ber §inmeig auf bie Slfatfadje, bafj 

bag infriminierte ®ebicf)t fdjon ein 3af)r oor 

ber ÜDMrpeoolution erfetjienen mar, baf) biefe 

bie $enfur aufgehoben, unb bafs bie ^eine'fdjen 

©djriften je^t offen in atten 23ud)t)anbtungen 

oertauft mürben. Sie ged t)abe fitf) ge= 
änbert, erttärte ict). 0b eg benn bie 5tbfid)t 

ber Regierung fei, mieber p einem oon it)r 

felbft aufgegebenen ©tjftem ber SSerfotgung beg 

freien SGSorteg prücfpfefjren ? Siefer Seit meiner 

2>erteibigung macfjte jebenfattg metjr SCBirfung 

auf meinen 3Ricf)ter atg ber äftfjetifdje Seit. 

SOtan reichte mir ein fßrotofott pr Unterweid)* 

itung, unb id) mürbe big auf meitereg enttaffen. 

2ttg id) mich prüdpg, gaben mir bie beibeit 

Sugenbmädjter mieber ein freunblictjeg Stugeu- 
blinjetn mit auf beit 2Beg. Sie ?tngetegent)eit 

tarn [mir fefjr ergöfctid) oor, aud) naef) einem 

jmeiten 23erf)ör, p bem id) mehrere 2öod)cn 

fpäter oorgetaben mürbe. Sie feiten fingen 

fd)on an, fid) ju üerbüftern. Sag gtaubte id) 

barau 51t erfennen, baf) biegmat nur ein einziger 

„iDiann aug bem 3}otfe" ber ©itpug beimot)nte. 
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®ic Beaftioit tjatte tnefjr .ßuüerfidft gewonnen. 

Robert Bturn war in ber Brigittenau 511 SSien 

ftaubredjtticb erhoffen worben. 

Man täufefjt fidj wofft nidjt, wenn man an= 

nimmt, bafj gwifdfen Dfterreicf) ltnb Preuffeu 

eine Berftänbigung über bie gleichzeitig gu er= 

greifenben ©djritte gegen bie gotgeit ^er Marg= 

reüotution ftattgefunben hatten. Sn beiben 

Säubern würben fchon Mitte Stuguft %ruppen= 

maffen gufamtnengegogen, wetdje bie Stufgabe 

hatten, bie „Dehnung" wieberfjerguftelten. Bon 

Böhmen au§ foüte eine Slrntee unter beut Dber= 

befeht be§ giirften Sßinbifdigröt) bie (Eroberung 

2Bien§ beforgen, in ber Marf Braitbeitburg 

fontmanbierte ©enerat SSranget bie gum (Singug 

in Berlin beftimmte Strmee. 2t(§ ffitrft 2öinbifd)= 

grätj oorrüdte, um 2öien gur Unterwerfung 51t 

gwingen, fd)ic£te ba§Sran^urter BeidjSminifterium 
gwei ^ommiffäre gur Bermitttung an itjn ab, 

bie ber öfterreidjifdfe gelbf)err einfad) gu beit 

Miniftern nad) Dtmüt) fanbte, welche bie unge= 

betenen ©äfte mit einigen §öftid)feit§pl}rafeit 

boit fich abfdjüttetten. $ie Sinfe be§ $ranl> 

furter Parlaments glaubte ifjrerfeits gwei Ber= 

trauenSmänner nad) SBien fenben gu müffen. @ic 

beehrte mit biefer Miffion Bobert Blum unb 

SutiuS gröbet. Man begreift nid)t recht. 
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welchen gwecf f*e baniit int 21uge feilte. (Sitten 

Sßolfgrebner wie SBlutn brauchten bie Sietter 

Stufftänbifcfjen nid)t, einen ©djriftfteller wie 

guliug grobe! nodj weniger. Somit bas 

granffurter Parlament allein etwag fjätte atts= 

ricfjten fönttett, ba§ befafj eg eben fo wenig wie 

irgenb eine anbere beittfdje SSolfgtiertretung: ein 

^arlameutgfjeer. ein folcfjeg nicfjt iutproöi* 

fiert werben fonnte, fo war eg itn §erbft beg 

gafjreg 1848 jebent politifd) benfenben (Deutfcfjen 

flar, bafj für ben 21ugenblid‘ bie ©rrungen= 

fdjaften beg 9J2är§ im fjödjften ©rabe gefäfjrbet 
waren, nnb bafj man int Kampfe gegen bie 

militärifdj organifierte unb nad) einer blutigen 

©ntfcfjeibung bürftenbe 9ieaftion wieber auf bag 

nidjt organifierte uttb fdjledjt gerüftete freifjeitg= 

liebenbe $olf attgewiefett war. (Sin Siber= 

ftanb gegen bie fürftlidje SD^acfjt fjätte oielleidjt 

bei gleidjgeitiger (Srbebttttg aller größeren Stabte 

ttod) einige Slugfidjt auf (Srfolg geboten, gtt 

Dfterreidj war barauf niefjt 31t redjttett. ©in 

intelligenter SÜiann wie Robert S31um fafj bie 

§offuungglofigleit einer (Srljcbung ber §aupt= 

ftabt gegen bie 90,000 Sftann beg gürften 

Sinbifdjgräf} fidjerlidj ein. ©r glaubte eg 

trotjbem feiner SSergangenfjeit unb feiner ©f)re 

ftfjulbig ^tt fein, mit feinem Öebett für eine 
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©acfje ein§uftef)en, bie für beit Slugenblid: üer= 

loren mar, bie jebocf) aus febem tropfen Blutes, 

baS für fie üergoffeit morbeit, für fünftige Tage 

neue ©tärfe erzeugte. Robert Blum ftanb mit 

bem Bolf auf ben Barrifaben. ©r mürbe auf 

Befef)I beS fiegreitfjen ©eneralS am 4. ÜJioüember 

mit grobe! in feinem ©aftljof tierf)aftet, unb am 

borgen beS 9. Üiooember in ber Brigittenau 

ftanbrecf)tlid) erhoffen. ©r fjatte mie ein 

2Kann gelebt, er ftarb mie ein SD?ann, unb bie 

3^ad;ric^t üon feinem Tobe ermecfte eine unge= 

f)eure ©rregung in allen beutfcfjen Sanben, mehr 

als irgenbmo anberS in Seip^ig, baS ifjn als 

feinen Vertreter inS granffurter Parlament ge= 

fanbt fjatte. §ier mie aller Orten mürbe für 

ben geliebten BolfSmann eine Totenfeier oeran= 

ftaltet. Seipjig mar §u jeber .Qeit mefentlidj 

©efdjäftsftabt gemefen, bereu Bemohner mol)l 

ftetS ben lebenbigften Slnteil an ben ©efcfjideu 

beS BaterlanbeS nahmen unb opfermillig für 

baSfelbe eintraten, fiel) and) in jeber Bemegung 
als greunbe ber bürgerlichen greifjeit erroiefen; 

bem ©fjaratter eines alten §anbelScentrumS 

gemäfs mar Seipjig jebocf) niemals reoolutionär. 

Scf) mar be§f)alb gar niefjt überrafd)t, als ich 

an bem borgen, ber bie üftadjricht tmn ber 

Einrichtung Robert BlumS brachte, in ber Be= 
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oölferung and) nidjt bie leifefte ©pur aufriit;re- 

rifdjer Erregung, fonbent nur tiefe ©rgriffenpeit 

uub refignierte drauer auf aßen ©eficptern fat). 

Sn bicpten Raufen ftanben bie Seute aus beut 

Klein&ürgerftanbe auf ben ©tragen jufammen 

uub befpracpen bie entfepticpe ÜRadjridjt auS 

ÜBien. diejenigen, meicpe ben dapingeopferten 

perfönlid) gefannt patten, fielen einanber meiitenb 

in bie Sinne, die fcpeiubar opnmädjtigen dpräneit 

maren iticpt unfrudpbar für bie Sieugeftaltung 

deutfdjlanbS. Sebe grope ©ad)e muß ipre 

SDiärtprer aufmeifen tonnen, bereit ©torienfdjein 

für fomnienbe ©efcplecpter als ©ebenf^eidjeit 

unb unoergänglicf)e ©rmapnung mirft. Ungarn, 

Dfterreicp, deutfd)lanb befanben fid) oor fünfzig 

Sapren in einem Krieg ^mifdjeit uorrocirtS 

ftrebenben Golfern unb rücfmärtS brängenben 

Üiegierungen. der Krieg fdjtug anfangs ^uut 

Vorteil ber fReaftion aus. diefe patte uurecpt, 

bie Kriegsgefangenen burd) ben ©trang ober 

burd) ’puloer unb 231ei bes SebenS gu berauben, 

die ftaubredjttidjen §iitrid)tungen, rao fie and) 

nad) bem ©iege ber Üleattion auSgefüprt tourben, 

paben nirgenbS ben Sinbritd eines «otogenen 

SlecptS, fonbern eper ben perfönlicper 5Radje ge= 

inacpt; fie paben nicpt gepinbert, bap ut Ungarn, 

in Dfterreid), in deutfd)lanb bie oormärtS 
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ftrebenbeit Sßötfer einen gemattigen Schritt bor= 

märt§ getljan, unb baff bie tiormärjtidjen potiti= 

fdjett ßuftäube beinahe ju einem 9Jh)tt)us ge= 
morben finb. 

2t nt 9. Booember mar Stöbert Btum in ber 

Brigittenau erfcfjofjen morben; einen Sag bor= 

ber batte ©enerat Sßranget, at§ 93efef)l§b)aber 

ber Sruppett in ben SBarfen, feinen (Sittjug in 

Berlin otjne SBiberftanb auSgefü^rt, einige Sage 

fpäter behängte er ben BetagerungSjuftanb 

über bie preufsifdje §auptftabt, bie Bürgermebr 

mürbe jur Slbtieferung ihrer SCBoffen aufgeforbert, 

bie Bationatberfammtung gefc^toffen unb nach 

Braubenburg bertegt. Sbre tejjte §anbtung mar 
ber Bejcf)tuf3 ber Steuerbermeigerung. (Sr blieb 

ein Sdjtag in§ SCBaffer. 2Ba§ int 17. Sabr= 

bunbert in ©ngtaitb unter gattj anberen Ber= 

bältniffen ficb) al§ mirffam ermiefen batte, machte 

jmei Sabrbnnberte fpäter feinen (Sinbrucf mel)r. 

Sie Begierung forberte momentan feine bireften 

(Steuern ein, unb bie mobtfjabenben Bürger, 

metdje in§ ©emidjt faltenbe birefte Steuern ju 

bejahten butten, maren reaftionär gemorben; fie 

febnten fid) nadj „Bube unb Drbnuug," nad) 

Belebung berftocfenben ©efd)äfte. Sn ben breiteren 

Botf§fd)id)ten butte man bie Bugen nach $dctnf= 

furt geridjtet, man mar auf bie neue Bei<d)§= 
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nerfaffung gekannt, bie au§ bem ^3rofefforen= 

Parlament Ijerüorgefjeu follte. 

Sdj raodte mid) fetbft non bem ©tanb ber 

Singe überjeugen unb ging nadj ber ©rftärung 

beS S3elagerung§äuftanbe§ auf einige Sage nad) 

Sßertin. Stm ^In^atter Söa^n^of mürbe id) mie 

ade iKeifenbeit nad) bem ißafe gefragt. Scf) fjatte 
feinen, nannte mid) aber, ©inem §errn mit 

einem blauen gej auf bem Raupte gefiel e§, ju 

bestätigen, bafe id) ber fei, für ben id) mid) auS- 

gegeben. £D?an tiefe mid) ein. (Sitter ber erften, 

betten id) auf meinem ÜSßege in bie ©tabt be= 

gegnete, mar Sofeann Safobp. ,,©ie moden bocf) 

feier nicfetS anfangen?" rief er mir erfdjroden 

ju. Sie $rage mar fefer bejeidjnenb für jene 

Sage. „SurdjaitS nid)t!" fonnte id) mit gutem 

©emiffen antmorten. Safobp unb feine greunbe 

ermarteten ade§ non itjrem ©teuerüermeigerung§= 

23efdjtufe. SSodftäubig aufgeftärt über ben ©tanb 

ber Singe feferte id) nad) menigen Sagen nacfe 
Seipjig juri'tcf. 
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XVII. 

Ufifc nad) let&elberg unii &öln. 

©er Sßinter na!)nt meine ©fötigfeit al3 

leitenbeS Mitglieb be§ ßentralfomitee§ toollauf 

in SCnfprnc^. Sd) beforgte bie fftebaftion ber 

„SBerbrüberung," inbem id) ben größten ©et! 
be§ Snt)a(te§ biefe§ jtoeimal mödjentlid) au§= 

gegebenen 331atte§ fetbft fdjrieb, ntid) an ber 

©rünbung ober ^örbernng einiger ißrobuftib^ 

Stffociationen beledigte unb in mehreren beutfcf)en 

1 ©labten, in ©re§ben, Slltenburg, Magbeburg, 

Nürnberg, Ipeibelberg, Mäping, bort oeranftalteten 

Sßerfammlungen präfibierte ober burcf) Vorträge 

ben Slnfdjlufj großer @ebiet3teile ©eutfdjtanbS 
an bie allgemeine „SSerbrüberung" Ijerbeifüfirte. 

Sn ißreufien linb ©ad)fen maren nacf) unb nad) 

jämtli^e Öejirfgöereine bem 23unbe beigetreten, 

faft jebe Kummer ber „SSerbrüberitng" brachte 

Mitteilungen über bie $ortfd)ritte ber Drgani= 

fation. ©o famen mir in üftorbbeutfdflanb ofjne 

befonbere Slnftrengungen bem ,Qiele täglid) näfjer. 
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©cpmieriger mar bie Aufgabe ber Überbrüduug 

ber Sttainlinie. 21ud) fie gelang bau! betn Um= 

ftanbe, bap in Ipeibelberg ein ®i[triftl=Songre| 

für ben 28. itnb 29. Januar 1849 auggefdjrieben 

mürbe, auf melcpent l)auptfäcf)tid) bie 2trbeiter= 

Vereine 33aben§, Stpeinpeffeng unb ber sJtpeitt= 

pfalj Oertreteu maren, ju bent aber and) bag 

Gentratfomitee in Seip^ig eingelaben mürbe, roeil 

eg fiep barum panbelte, über eine ganj etgeit= 

tümlicpe, non bem Kaffeier fßrofeffor SSinlelblecp 

geprebigte Sef)re eine ©ntfepeibung perbeiäufüprett. 

SSon biefer (Sntfdjeibung ping ber Slnfcpluf? 

embbeutfcplanbg an bie allgemeine „9Serbrüber= 

uitg" ab. 

SBinfelblecp mar ein SDieteor, bag im ^emegungg* 

fapre am bnnflen 9?ad)tpimmel beg beutfepen 

3unftmefen§ plöplicp erfdpien, um in raiepem 

Scieberfaü ju nerfinlen unb ju erlöfdjen. 9iur 

in einem Sanbe mie $5eutfdjlanb, bag in feiner 

ölonomifcpeit Sntmidluug neben ber gefeplid) 

eingefüprten, ben Sbeen ber fßeujeit jugeftanbenen 

©emerbefreipeit bie mannigfaltigften ©eftaltungeu 

beg mittelalterlichen gunftmefeng fortleben lieft, 

fonnte eine fßroppetennatur mie SBinfelbledj, meitn 

auep nur auf einige SBocpen, (Sepör finben unb 

eine fHolle fpielen. ®er 9Jiann mar f)3rofeffor 

an einer pöperett ©emerbefcpule Kaffel, lag 
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über (Sfjentie unb Technologie unb ttjat feinem 
9)?enf<hen etmaS gu lieb noch 3$ leibe, at§ er — 
baS lourbe fein Verhängnis — auf einer üleife 
in Norwegen mit einem beutfdjen ^abrifarbeiter 
jufammentraf, ber, rnie e§ fcheiut, in berebten 
SBorten fein ferneres (Stenb ihm bartegte. @r= 
griffen oon ben Seiben be§ arbeitenben VotfeS, 
fühlte Söinfetbtecf) plötjticf) ben heiligen Veruf 
in ficf), ben Mühfetigen unb Vetabenen ein 
fetter unb ©rtöfer 31t toerben. Stjfurg, ©oton, 
ÜÖiofeS gatten ihm a(§ ©efetjgeber, bie oon einer 
himmtifchen $D?adfjt geleitet, au§ ber Tiefe ihrer 
©eele ba§ grofje, einheitliche ©tjftem ficf) gegen* 
feitig unterftütjeuber unb ergänjenber ©inrich* 
tungen fctjufen, mit benen fie ihre Votier aus 
ber Vertoorrenheit jpgen unb über anbere Vötfer 
enüpotffoben. Ter ©ebanfe, baff biefe ÜUtänner 
au§ ber (SrfenntniS ber gefd)ict)tlich eutftaubenen, 
auf befonberem Voben gefeimten unb attmähtich 
jum 28acf)Stum getaugten materiellen Vebitrfitiffe 
unb einer mit biefen eng öerftocf)tenen @eifte§* 
futtur ein in feinen ©runb^ügen fchon üorfjanbeneS 
roirtfchafttidh'eS unb ftaattidjeS ©hftem aufbauten, 
tag §errn SSinfetbtecf) fern. @r faf) nicht ein, 
bafj jene großen Sntetligen^en bie jerftreuten 
Sbeen einer neuen ßeü in ficf) ju einer Sendete 
fammetten, bie fie ihren erftaunten VotfSgenoffen 
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»orantrugen; ifjtn maren fie mit göttlicher ©e= 

matt auSgeftattete ißropfjeten, unb er fetter 

glaubte fid) «$ur ©d)öpfung eines in feinem ©e= 

f)irn gereiften fotonifdjen ÜBerleS berufen. 

Die ^Dichtungen ber beutfdjen dtomantifer 

hatten ba§ gefamte £eben beS ÜRittetatterS mit 

feinen ftcinbifdjen ©licöeruugen in eine beftricfenbe, 

ben SßirflidjfeitSfinn ertötenbe «sauberffafte $D?onb= 
fcheinbeteuchtung gefegt. 2(rnimS „^ronenmäcfjter", 

natjm man ats ein S3itb beS SRittetatterS l)inf 

^mffmannS „SDieiftcr Martin unb feine ©efetten" 

gatt für bie befte ®arftettung ber mirtfdjafttidjcn 

SJSerhättniffe »ergangener feiten; eine fd)ön= 

färberifdfe ißoefie iibermudjerte bie gemiffenfjafte 

$orfdjung, fie beraufdjte bie ©eifter nnb erfdjmerte 

bie Arbeit berfenigen, bie ofjne SSoreingenommen- 

heit ber ÜBafjrljeit bienen mottten. ^ßrofeffor 

Söinfetbted) mar ein Prophet nnb ein 9ioman- 

tifer auf einem ©ebiet, baS alte iKomantif unb 

altes Sßropljetentum auSfdjliefjt. Stts Prophet 
mottte er natürtid) atteS (Stenb auf ©rbett auS= 

rotten, attc 9Renfcf)en gtücftich madjen, atS 

9fomantifer glaubte er atteS §eit auf bem SBege 

ju finben, ber jurüdfüfjrt in bie bidfterifd) öer= 

Härten Ratten beS erneuerten mittetattertidjen 

gunftmefenS. Qfjm roar bie moberne fßrobu!tionS= 

meife, baS gabrifmefen mit ben fjimmetanftrebenben 
Soni, Erinnerungen cineä 9trf)tunböieräiger?'. 13 
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©cfjloten, beit miHionenrcicfjen Herren unb ben 
bettelarmen l)uitgentben Arbeitern ein ©reuel, 
er mar non einem ftarfen -fpaf? gegen bie Unter* 
nefjmcr erfüllt, bodj fal) er nidjt ein, bap ber 
moberne gabrifljerr ein notmenbigeS ©lieb in 
bcr neuen ©efetlfdjaft mar, bie au§ ber SBe* 
freiung be§ britten ©tanbe§ non feubaliftifdjen 
©taatgeinridjtungen hernorgeljen muffte, unb baff 
biefe neue ©efellfdjaft unb iljre auf bem „freien 
©piel ber mirtfdjaftlidjcn Kräfte" beruljenbe 
fßrobuftionSfornt eine groffc Straffe non ©ütern 
gefdjaffen, meldje bem nierten ©tanbe gu ©ute 
tarnen, feine SebenSftellung fjoben unb ipn erft 
jeijt gu einem Kampfe für feine ©clbftanbigleit 
befähigten. ©r fal) nidjt ein, baff man ju einer 
gefdjidjtlid) itbermunbcnen mirtfdjaftlidjen fßeriobe 
unmöglich jurüdlehren bann, unb fo gelangte er 
§u bem Srrtum, einer ^unftniäffigen, non i|m in 
toerfüljrerifdjen färben bargeftellten Drganifation 
ba§ Sßort §u reben, bie ben Söebitrfniffen ber 
3eit burdjau§ nidjt meljr entfpradj. SDiefe 
„djriftlidj=germanifd)e" Drganifation glaubte er 
burdj Sbeen franjöfifdjer ©o^ialiften mobcrn att§= 
fdjmüden gu fönnen. ©r blieb immerhin ein 
bebenllidjer 9teaftionär, ba er al§ Slomantifer 
fogar für ba§ abfolute Königtum im ©inne 
griebridj SBilfjelmS IV. fid) begeifterte unb fo 
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ben SSerbadjt gegen ficf) erregte, baß er bantit 
fiel; eine Unterftütmng unb E)ofje ^ßroteftion non 
affer£)öd)fter ©eite fiebern mollte. 

s4Srofeffor Sßinfelblcd) entmiefette fein ©tjfteni 
in ^eibelberg. 3d) trat nad) if)nt auf, um if)n 
ju miberlegen. 3c£) muff eS, mic bie gedungen 
barüber berichteten, feljr grünölid) getfjan Ijaben; 
bie gange, jat)treid)e guhörerfdiaft, bie nidjt blofj 
auS ben SSertretern fübbeutfcfjer Arbetterüereine, 
jonbcrit and) au» ben ^rofefforeit unb ©tubenten 
ber §eibelberger Uuinerfität beftanb, riiefte uaef) 
unb nad) auf meine ©eite, SSinfelbled) füllte fidj 
abgelefjnt, er mar in bem großen diebefampf 
unterlegen unb martete ben jmeiten Sebattiertag 
uidjt ab. Ser Anfd)Iufj ber fübbeutfdjen Arbeiter* 
nereine au bie SSerbrüberung mürbe als ©rgebniS 
beS ÄoitgreffeS laut proflamiert. 

Sie dftainjer Äongrefjntitglieber, jmei 23rüber 
©tuutpf, luben mid) ein, auf einige Sage ifjre 
©aftfreunbfdjaft anjuneljmen. Sdj mitligte ein. 
©ie führten mief) am erftcit Abenb in ben bortigen 
bemol'ratifdjen herein. Ser feljr grofje ©aal 
mar bis auf ben letzten *j3la£ gefüllt, Audj baS 
fdjöne ©efdjledjt mar reidjlid) oertreten. ©S 
fdjien ctmaS oerabrebet morben ju fein. 9iad) 
Abfertigung einiger furzen 33ereinSgefd)äfte er* 
fudjte mid) ber S3orfi|enbe, ber SSerfammlung, 

1 o* 
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bie mir gcmiff bafitr banfbar fein mürbe, 58erirf)t 
über ben §eibelberger Ä'ongreff abguftatten. ®a§ 
tfjat id). Scf) fjabe nie eine aufmerffamere $u= 
fjörerfdjaft gehabt. 2U§ id) nacf) einer ©tunbe 
gefdjfoffen fjatte unb midj boit allen ©eiten um= 
brängt faf), trat plö^licf; mein alter grennb 
SBaKau an mid) fferau, um mir bie §anb 31t 
brüdeit. SBir Ratten bor anbertfjalb Sauren bie 
’&eutfdje 93rüffeler=3eitung gefegt. ©r mar jetgt 
S8eft|er einer deinen 23ucf)brucferei mit einer 
einzigen £anbpreffe. Söallau entmidette fic^ 
rafd) 31t einer fjerborragenben fßerföntidjfeit in 
feiner SSaterftabt, er ift at§ Oberbürgermeister 
bon SJiaing geftorben. 

©inmal in ÜDJaing, moflte icf) aucf) bie SJtänner 
ber „Seiten 9d)einifdjen geitung", 9ftarj-, ©ngef§, 
SQSolf e tutti quanti mieberfeljen. 223er fjeute 
bie gef)öffigen 223orte lieft, mit benen ©ngefe 
bier3ig 3at)re fpäter meiner gebend, muff mofjt 
meinen, baff bie ^iiupter ber fßartei längft mit 
mir gebrochen Ratten. ®a§ mar burdfaug nidjt 
ber gad. ©dfliefffid) fjätten fie mir feinen 
anberen SSormurf madjen fönnen, a(§ ben, baff 
id), offne tfjr ^ommanbomort eingitlfofen, gang 
unb gar auf eigene gauft gefjanbett fjatte. Sfber 
uiemanb gab mir nur burcff eine ÜUiiene irgenb 
mefdje Unsufriebenfjeit gu erfennen. SJiarj nafjm 
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mid) auf§ freunblidffte auf, ebenfo ffrau ^arj. 
Sie liefen micf) nidjt in ein §otel einfefjren, fie 
betrachteten micf) als iljren ©aft. Hub ba fällt 
mir eine 93emerfitng ein, bie 90?ar£ bei £ifd)e 
machte, itnb bie mof)f, meil fie für feine 21rt 
unb Söeife djarafteriftifcf) ift, feftgefjalten ju 
merben oerbient. $um erftenmale fam in meiner 
©egenmart baS ©efpräcf) anf ffamiliennerf)ält= 
niffe. @S mar bie 3tebe non ber politifdjen 
Stellung beS §errn non SBeftpljalen in bem 
SleoolutionSjafjr, er mar ein auSgefprodfener 
9teaftionär. „®ein 33ruber", fagte ladfenb üDiarp 
gu feiner ff rau, „ift fo bumm, bafs er nocfj einmal 
preufsifcfjer üDänifter roirb." ffran 3J?arp, bie 
über biefe mef)r als freimütige Semerfung er* 
rötete, lenfte baS ©efprädj auf einen anbern 
©egenftaub. ®ie tßropljejeiung ifjreS Spanne» 
ift befanntlicf) eingetroffen. Sd) habe einige Saljre 
fpäter micf) mandjmal jenes SöorteS erinnert unb 
babei an ben ©egenfatj jmifdjen ben beiben ©e= 
fdjmiftern gebadjt. @r ber l)öd)fte Staatsbeamte 
in ber ,Qeit ber fjärteften 9teaftion unb bereu 
milligfter Wiener; fie im @pil unb nur gu oft 
bie S3eute ber briidenbften SebenSforge, bocf) treu 
fich anfdjliefjenb an ben ©egenpol ihres 23ruberS, 
non bem eine Söelt fie für immer fcfjieb. ÜDädj 
berührte ber ©ebaitle barart ftetS als tief tragifdj. 
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5lm anbern borgen befucfjte id) bie sperren 
ber 9aebaftion. ©ngetS, {ebenfalls ber §aufit* 
arbeitet tit berjetben, benn feiner bejafj tote er 
eine jo grojje Scidjtigfeit ber fßrobuftion, madjte 
jidj ein 9Siertetftünbcf)en frei, um mit mir mie 
in früheren 3e^ert tuenig 31t ptaubern, 
richtiger gejagt, um mir jein §erg auSgujchütten. 
@r mar nidjt gufrieben. 9?ur Sßithetm SSolf, 
ber jdjtejijdje SBauernjofjn, ber in ber „Seiten 
fRheinijchen Rettung" bem f)of)en jeubalen 2tbet 
jeiner ^ßroöing allen 9?aub norredjnete, ben 
biejer an bem ihm untermorjenen armen Sanb= 
öotf begangen, fanb ©nabe üor itjm. ©er gmeite 
SBotj, ein oerbummelter unb oerfommener 
Sitterat, ber, man meifj nidjt mie unb marurn, 
unter bie $ommuniften geraten mar, fam mit 
ben geringen 9cebenarbeiten, bie man ihm auf* 
trug, niemals nach. SBenn er eine halbe ©tunbe 
an einer Überfepung gebrechjett hotte, erhob er 
fid) mit oergmeiftungSöolter SRiene Don jeinem 
©tuf)t unb jeujgte: „Sch te=ibe", nad) bem 
fötnijdjen ©iateft baS ei in gmei SSofate trennenb. 
3tm bitterjten ftagte ©ngetS über 9D?ar;r. „@r 
ijt fein Sournatift", jagte er, „unb mirb nie einer 
merben. Über einem Seitartifet, ben ein anberer 
in gmci ©tunben jchreibt, fm<ft er einen gangen 
©ag, atS han^e eg fich um bie Söjung eines 
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tiefen pfjitofoptjifcfjen ißrobtemg; er änbert unb 

feilt, unb änbert toieber ba§ ©eänberte, unb 

tonn üor tauter ©rünbtidjfeit niemals jur rechten 

3eit fertig toerben." ©§ mar ©ngetS eine 

roafjre ©rteidftcrung, ba§ tua§ ifjn ärgerte, ein= 

mal auSfpredjen ju fönnen. ©runbe aber 

fjatte er einen tiefen Stefpeft üor Sttarp, ben er 

a(§ einen ifjm überlegenen ©eift ftetS anertannte. 

Unb trenn e§ üütarp, ber fetjr jum Qäfijoru ge= 

neigt mar, aucf) jeitmeife für geboten eradjtete, 

i^n an feinen $tap ju ftettcn — er patte ipn 

eirnnat in meiner ©egenmart einen ©Iberfelber 

©affenfungen gefcpotteu unb barauf bie £f)ür 

t)inter fiep gugefc^lagen — fo ertoiberte mopt 

©ngetS: „2)a§ trerbe icf; i^m gebenfen!" Sttbeffen, 

er badjte nidjt lange an ba§ SSorgcfattene. 

„SDaS toerbe idj ber © cp m e i a gebeuten!" 
fagte ©rtgetS audj, a(§ icp ttacp bent Übertritt 

ber babtfcpen Slrntee im ©ommer be§ Qa^re§ 

1849 in SBern auf offenem 'ißtape ^fällig mit 

if)m aufammentraf. ©3 toar ba§ le^te 9Kat, bafj 

idj ipn gefepeit. ©r eraäplte mir in pöcpfter 

Stufregung, baft er auf einem Stusftug in ben 

Sura mit einem Sanbjäger aufammengeftofjen 

fei, ber ipn nad) feinen SegitimationSpapieren 

gefragt unb tpnt, ba er bieS ungehörig fanb unb 

in ber freien 9iepublif oon ber iJSotiaei fiep nicptS 
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gefallen taffen wollte, bie tpanbfdjeflen autegte 

itnb fo einem Strafjenräuber gteid) in bie nädjfte 

Stabt transportierte. — „Sßarutn bift üDu and) 

fo wibertjaarig gegen biefen rauben Wiener be§ 

@efetje§ gemefen? ÜD?it fotdjen Seiden fommt 

man burd) tpöftidjfeit weiter." ®a§ mod)te id) 

gejagt tjaben, anftatt in lebenbige (Sntrüftung 

auSjubrecfjen, unb ba§ tjat er mir waljrfdjeintid) 

nie bergeben. Sein werbe id) ber Scfiweij 

gebenfen" f)at er hingegen bergeffeit. 



XVIII. 

itod) Bresben gemiiljlf. Kämpfe um fite Ueidjs- 
tjerfafluutj. 

9fad) unb na cf) mürbe icf) in Seidig Ifeimifd) 

nnb auef) 51t bett ©itjungcu ber bortigen Vereine 

^uge^ogen, in betten icf) biämeifen ba§ SBort er= 
griff. ©0 gefdfaf) e§, bafs id) @nbe Sfprif 1849 

üott bett Seliger Sfrbeiteroereincn 31t ifjretn 

Vertreter bet einer non ber fäd)fifd)en Regierung 

itad) Sreäben einberufenen 93erfanttnfitng non 

SkrtraucnSmännern au§ Snbuftrie* unb §anb= 

merferfreifen ernannt mürbe, roefdjer ber @nt= 

murf eine§ neuen @emerbcgefe^e§ 3ur Beratung 

unterbreitet mar. 
Siefe Ernennung mufjte für mid), mie icf) 

nad) ber Sage ber Singe mofjl oorlferfefjen 

tonnte, eine uitauSbfeibfidje ©d)idfal§meubung 

fjerbeifüfjrett. Sd) ging itad) SreSbcrt, ridjtete 
mid) bafelbft für einen ntef)rmöd)igen ?fufentf)alt 

ein, aber fdjon nad) mcttigen Sagen erfjob fid) 

bort ba§ 23otf ju gunften ber 00nt granffurter 
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Parlament ausgegangenen 9reid)Sberfaffung, 

roctdjer her Äönig bon ©acfjfen feine 2lnerfen= 

nung berfagte. ©o befanb icf) mid) plö^tic^ 

mitten im blutigen Kampfe. 

Sdj ^abe furg auf bie Sftobemberereigniffe in 

33icn unb 93erlin fjingemiefen. ©djrittmeife 

madjte bie Üieaftion gortfcfjritte unb if)re Triumphe 

mären entfdjeibenb für ba§ gange Saitb. ^Darüber 

jebod) finb bie 23emegungen in ben 'ißrobingen 

nidjt gu überfein. mirbelte unb mogte 

überall. Drtfdjaften, bon benen man borfjer 

!aum geiprodjen, mürben gu SJJittetpunften leibern 

fcfjaftlidjen SSorgetjenS gegen bie alte Drbnung, 

unb bie Reibungen bon Unruhen unb 2luf= 

ftänben medjfetten mit fotzen bon heftigen 3u= 

fammenftöfjen gmifdjeit Sttititär unb SSoIf. Sn 

einzelnen Staaten mürbe bie SobeSftrafe bon ber 

SSoIt'Sbertretung in gefeijlidjer fform aufgehoben, 

in 3®ien mürbe ba§ ©tanbredjt an Robert ©turn 

auSgeübt. ^tuf berfelben ©eite einer .Qeitung 

ftanb bie SKetbung bon SßereinSauflöfungen unb 

bon ber Stcugrünbung bemofratifcfjer SHubS. 

Sßcifjrenb in Berlin ein Strbeiterfongrefj unge- 

fjinbert tagte, fam eS in SSftündjen gu blutigen 

Eingriffen be§ SDätitärS auf ba§ S5ol! unb 

mürben in $ranffurt, ja in bem fonft fo ftiüen 

©armftabt SSarrifaben gebaut. 21m rafdjeften 
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traten politifdie Ummälzungen in ben ffeinftcrc 

bcutfdjen Staaten ein. SDie dürften oon SJBalbecE 

nnb ton Sigmaringen faf)en fid) genötigt, bie 

Shicfjt p ergreifen. Sn mehreren miirttem* 

bergifdjen Stiibten fanben republifanifd)e 9Ser= 

fammtungen ftatt. Sn SDreSben unb Leipzig 

maren f^reifd^arengiige jur Untcrftiiijung ber ton 

2Binbifcf)grät3 bebrolften öfterreidjifdfen £>aupt= 
ftnbt geplant roorben, mätjrenb man in SSertin 

einen ^ongreff bemofratifdjcr Vereine eröffnete 

unb gleichzeitig ©enerat Sörangel feinen ©injug 

in bieprcu|ifche§auptftabt torbereitete. Sn mehre« 
rcn anberen Stabten, ba unb bort, mirb ber 35e= 

tagerungSjuftanb erffärt, bie preufjifdje 5Tcationar= 

terfamndung mirb gemaltfarn aufgetöft, bie 

2Hirgerroef)r entmaffnet; einige SBodjen fpäter 

aber mirb ein 23ürgermehrfongref3 in 23re§fau 

eröffnet. SDabei f)errfd)t ein Heiner 23aiternfrieg 

in Sdjteficn. Sn ber ^rotinj Ißofett ftefjen 

potnifdfe Senfenmänner gegen preufufche Solbaten 

im Selbe unb in Sftedtenburg mirb an ber alten 

Seubatoerfaffung gerüttelt. ®eutfdjlanb mar 

au§ allen fyngen. ®ie§ unb nicht ber gute 

Söifie ber im 9lbfoIuti§mu§ erzogenen regicrenben 

Herren erftärt c§, baf; bie geftürzte unbefdjränfte 

?lUeinf)errfdjaft be§ Königtums nicht mieber er« 

ftefjen Formte. Tie terfaffunggebenben 23erfamm« 
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lungen würben gewaltfam aufgetöft, bod) ange= 

fidjts ber überaff auftobernben, gum Söiberftanb 

geneigten 93oIfSftimmung faf) bie Sieaftion fidj 

genötigt, über eine gewiffe ©renge in ifjreit 

Sriumpfjen nidjt t)inau§gugef)en. ©§ würben bie 

fdjon bewiffigten $8oIfSüertretungennid)tbernid)tet, 

fonbern in if^ren nidjt affgugr offen SSefitguiffen 
nod} gefdjmülert; bie Ißrefffreibeit witrbe nid^t auf= 

gehoben, fonbern potigeitid) itnb rid)terticf) nadE) unb 

nad) gn einem ©dfatten nerfümmert. ®amit würbe 

aber aucf) ber oppofitioiteffe (Seift gcfcf)ürt, unb 

ber 2öeg gur 2Bieberaufnat)me ber gewattfam 

unterbrodjenen Bewegung blieb infolge beffen 

offen. ©§ beburfte eines fefjr geringen $eit= 

raumes unb aus ben nerworrenften 83eftrebungen 

erfjob fid) eine ftarfe, geeinigte Station, bie itjre 

©efcfffde in ben eignen ^änben ^ält. SDaS „toffe 

Safjr" mit affen feinen Sugenbftreid)en, feinen 

Jfimmelftürmenben Stntäufen unb feiner ibealen 

Söegeifterung t)atte affe Kräfte beS beutfdfen 

SSolfeS wadjgerufen, fie geübt in unabläffigett 

Kämpfen unb fie bagu befähigt, bie ©runbfteine 

gu einer gefieberten .Qufunft feft in einanber gu 

fügen. §eute arbeitet baSfetbe S5oIf am SluS= 

bau feiner ftotgen Sugenbpläne. ®er «Streit ift 

freffidf nidjt auS ben ©rengen beS SanbeS ge= 

Wicken, auf affen ©affen ertönen nod) bie Sc£)4adpt= 
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rufe ber Parteien; bodj Sporen nur tonnen 

barüber erfdjreden. fßarteientämpfe finb bie 

3eugitiffe oott ber ©efunöfjeit eines VolfeS. 

SKögen fie nur immer fräftiger fidj auSteben 

unb möge man fie in aller grcifjeit gemäbren 

taffen, fo lange fie bie ^reifjeit anberer nidjt 

bebrüten. 2öaS ber Vermirf'tidjnng mert ift, 

mirb fidj üermirftidjen; maS ihrer nidjt inert 

ift, inirb untergeben. 

2)iefe SBetracfjtung muffte ich ber (Sr§äf)tung 

ber Sreigniffe boranf^iden, bereu ßeuge idj 

mar unb an benen idj einen perfüntidjeu Stnteil 

nahm. 

Sdj ba&e nur einer einzigen @i|ung ber 
oben ermähnten, non ber fäcbfifcfjen ^Regierung 

einbcrnfenen Stommiffion jur Vorbereitung eines 

ben Kammern ju unterbreitenbeit (55emerbege= 

fepeS beigemobnt. ®ie Verfammtung, in bie icf) 

eingetreten mar, madjte auf midj ganj unb gar 

ben (Sinbrud eines partamentarifcben Körper!. 

Stuf einem erbebten fßtap ber Vorftanb. £>er 

fßräfibent, ein namhafter Snbuftrietter, beffen 

fftame mir nidjt erinnerlich ift, leitete bie 53e* 

ratungen in einer ftjmpatfjifdjen SBeife. Unter 

ben Slbgeorbneten gab eS eine fRedjte, eine Sinfe 

unb ein ßeutritm. ®ie SSertreter beS §aub= 
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werfS — unö ein fo£cf)eu hatte fid) eben üer- 

nehmen taffen — ftecften nodj tief in ben $unft= 

ibeen. SDieS oeranlaffte mid), baS SBort ju er* 

greifen. 3d) merfte, baff man auf ben neu f)in= 

^getretenen Mitarbeiter — bie Söeriammlung 

tagte fdjon feit einiger geit, ich öerbanfte mein 

Manbat einer 9iad)waf)l — ein wenig gekannt 

mar. SaS mirfte anregenb auf mid) unb mein 

SDebüt mürbe freunblidj aufgenommen. 3)abei 

märe cS wahrfdjeinlidj nicht geblieben, menn idj 

Gelegenheit gehabt tjätte, öfter in bie ©ebatte 

ein^utreten; id) hätte meinem Naturell nach, ein 

junge§ füllen, ben Darren, öor ben man mid) 

gekannt, umgemorfen. ®iefer einen ©iijung 

folgte jeboöh feine zweite. 

SSäljrenb mir als ruhige Solfsoertreter über 

einen trodnen Paragraphen beS GemerbegefepeS 

bebattierten, begann eine ungewohnte ^Bewegung 

in ben Straffen. ®er £ärm mürbe ftärfer unb 

milber, unb brang burdj bie offenen fünfter in 

unfern ©aal. S3ureaubiener traten erfdjroden 

ein unb fpracfjen mit bem Präfibenten. „®er 

©türm bricpt loS, baS SSolf fteht auf," murmelte 

ich öor mid) hin. ®iefer fünfidjt muffte aud) ber 

madre Präfibent fein. 2)enn er hob bie ©ifmng 

auf unb fünbigte unS an, baff er $ur uächften 

©ipung perfönlidje SinlabungSfarten erlaffen 
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werbe, öa er ijeute uicf)t wiffen fönne, wann 

biefe ftattfinben werbe. 

21I§ idj auf bic Strafe fam, Jjatte ber 

Xregbiter Sßaiaufftanb begonnen unb 

icf) würbe, um mid) eincg halb barauf in ©adffen 

entftanbenen Slugbrucfg gu bebtenen, einer ber 

erften „SJiaifäfer." 3d) f)abe inbeffen ben 

SBlätterfall jene! fampfcrfütlten 3af)reg gtüdlid) 

überlebt unb t;offe, nod) einige ÜDial beg grünen, 

beg wunberfdjönen ÜDtfonatg ÜDJai mid) ju er* 

freuen. 

Stuf ben Slufftanb in Xregben war niemanb 
oorbereitet. @r war nidjtg anbereg alg ein 

3ornegaugbrud) aufgeregter ©emüter unb eg be= 

burfte beg ßufammentreffeng mandferlci üerljäng* 

nigooller llmftänbe, um il)n möglid) ju machen. 

Xegf)alb fjat biefer Slufftanb, ber fid) in feiner 

germanifdjen ©riinblid)feit fedjg lange Sage 

tjinjog, etwag Xt)pifd)eg für beutfefje ißerfjältniffe 

unb bcgfyalb barf id) mir aud) alg ein in alle 

ißljafen begfelbett bireft Gringeweifjter aud) eine 

0cf)ilberung biefer Vorgänge erlauben. 

S)ie erfte Sftainummer ber non mir rebi= 

gierten „ißerbritberung" brachte unter bent Xitel 

„Sßorauf wartet il)r nod)?" einen mit B. unter= 

^eidjneten ?lrtifel, ber wie folgt beginnt: „So 
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lange eS ficf) nur um bie VeidjSüerfaffung ^an= 
beite, ermatteten mir öorn beutfdjen Volle leine 
(Srfjebung, benn eS giebt nichts 2BiberfinnigereS als 
burcfj eine Veüolution einen Völlig ^mittgen ju 
moüen, baff er eine $rone annehme. 3etd ift 
bie $rage eine anbere: Steht eS bcn dürften 
^u, mit ben Vertretern beS Volles ju fielen 
unb fie auSeiitanber 31t jagen, menu eS ihnen fo 
beliebt? ®aS Voll f)at baS Vedjt, feinen Slb= 
georbueten in granlfurt bie entfdjiebene 2ftij3= 
billigung iljreS bisherigen Verhaltens lunb gu 
geben; mir, bie 2ßäl)ler, haben baS Vedd, fie 
gurüd^uberufen ober fie auSeinanber gu jagen, 
menit fie nicht gehen molleit, aber ben dürften 
ftef)t biefeS IRedjt nicht 51t. Snbeut mir bie 
$ranffurter Verfammlung unterftühcn, unter* 
[tüt^en mir bie VollSfouüeränetät, unb nichts 
anbereS." ®er 31rtilel, ber unS heute nicht in 
allen fünften unanfechtbar erfcheint, fdjliejjt mit 
ben folgenben Sähen: „SDie hannöoerfche Kammer 
ift aufgelöft, bie fächftfrfie Kammer ebenfalls, bie 
dürften motten mit ihren üorfünbflutlicf)en 
niftern regieren, ber SDhtt ift ihnen gemachfen, 
je mehr ber paffioe SBiberftanb beS Volles jur 
^omöbie gemorben. SS bleibt ber Sfteaftion 
nidjtS mehr übrig als ficf) nad) einem Sibirien 
für bie VollSführer umjufehen, ober fie famt 
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unb foitber§ 31t unb 23Iei 311 begnabigeit. 

SIngefünbigt ift uu§ bie Iperrfcfjaft ber kirnte 

fdjon, tnorauf roarteit wir nod)?" 2Iu§ btefert 

lefeten gäben fpridjt bie Stimmung ber 3eit- 
Sie mären 00II berechtigt. fJJian bnrfte ba§ 

fcf)tuer (Srruitgene nicht ohne 28iberftanb ber 

macfjfenben Veaftion prei§geben, rnoflte man 

biefer nicht bie h^ftoriiche Berechtigung 31er 9tü<f= 

lehr in bie £age be§ abfoluten Königtum? nitb 

3ur hürteften Verfolgung ber beittfchen @inheit§= 

beftrebungen gufprecf)en. 

3ur Äennseitfjnung ber Situation in DreSben 

fei hier nodi fotgenbeS angeführt: Der Stönig 001t 

Sadjfen hatte nach Stuflöfung bes &anbtag§ bem 

SKinifterinnt oeriprodjeu, bie beutfdje Verfaffung 

an3itcrfenncn. Da erfd)ien ein preuffifcher Courier, 

ber ®önig oon Saufen nahm fein 2Bort 3urüd 

unb bie ÜDiinifter reichten ihre Sntlaffung ein. 

Deputationen beftürmten ben ®önig, um ihn 3ur 

Sluerfennung ber Verfaffung 31t beroegen, allein 

er rnieS fie fjavtnäcfig 3urüd, inbem er ben oft 

gehörten (Sinroanb erhob, baff bie BeidfSöerfaffuitg 

nicht geeignet fei, bie Einheit 311 begritnben, 

fonbent nur ßerftiidelung hc^orrufen fönne. 

@r erflärte, baff er in biefer f^rage gan3 im 

6inperftänbni§ mit bem ®önig oon ißreuhen 

hanble. Da§ Volt aber, in allen feinen Schichten, 
SSorti, (Svirmcruitgert eirteä 9W)tnnbbier3igex3. 14 
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mit ShtSnafyme ber gang geringen ÜOänberfjeit, 

bie if)re Carole tiom §ofe anjunefjmen getüo^nt 

mar, mottte bie 9teid)§üerfaffung, unb jo mud)§ 

bie SSotfgaufregung mit jeber ©tunbe. 



r 

XIX. 

Brr JMaiaufftani) tu Dresden. 

1. 

Sie SreSbner tBürgerraelfr, richtiger „®om= 

munalgarbe", wollte im <Sdf)Iopof eine Semon= 

ftration ju gunften ber 9ieid)§üerfaffung madjen, 

fie mürbe burdj ihren Dberfoinmanbauten, ba 

er im entfdjeibenben Moment non feiner (Stelle 

guriidtrat, baran oerhinbert. 'Sie 53iirger fdjämten 

fid), offne etwas gethait 311 hoben, mieber nach 

ipaufe gu gehen, fie hatten bnrch bie geitungen 

eben erft erfahren, mie leidjt eg ben 2Bürttem= 

bergern gemorben, ben SBiberftanb ihres Königs 

gu brechen, unb eS mar aud) eine allgemein oer= 

breitete tlnfidft unter ben SreSbnern, ^riebridf 

Sluguft molle fid; nur ein menig brängen taffen, 

um bem $önig üon ißreufieu gegenüber fid; ba= 

mit entfdjulbigen gu tonnen, bafg er üom SSotf§= 

millen gum Sßadfgeben gegwungen morben fei. 

Um 1 Uhr mittags füllte ber $ug nach bem 
14* 
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©d)lofjf)of ftattfinben unb nodj mehrere ©tunben 
nadffjer [taub bie ®ommunalgarbe eine? ®ommanbo§ 

gemärtig auf bem alten HJiarf't. ®a§ 93olf 

fammelte fid) mäbrenb biefer $eit feljr langfam 

auf ben ©tragen, erft allmäljtid) fal) man größere 

Xntpg§ erfdjeinen, bie fid) aber jiemlidj paffiü 

üerljielten bi§ auf einige Pufferungen, bie mau 

()ie unb ba uernafjm, bie aber feine§meg§ fel)r 

leibcnfdjaftlidjen (EIjarafter§ maren. (E§ befanben 

fid) itod) in feiner ©tröffe fcmiel 2Jienfd)en, baff 

eine Hemmung ber tjin= unb fjerrodenben ÜESagen 

hätte entfielen fönnen. ®a§ Militär mar im 

©cfjlofj, im 3eu9^flufe unb in allen öffentlichen 
(Sebäitben in ber diäfje ber (Elbbriide jufantmen= 

gezogen, e§ tieff fid) nod) nirgenb§ btiefen; e§ 

unterließ e§ fogar, einjufdjreiten, al§ ein Heiner 

Raufen junger üieute, bie sf?ferbe, bie, mie manfagte, 

ben Äöuig au§ ber ©tabt bringen fällten, §urüc£= 

t)iett unb üor alle (Eingänge be§ 99farftall§ einige 

©tangeu unb Bretter hinlegte, bie faum eine 

21nbeutung non 25arrifaben maren. 3<f) ging 

mit einem greunbe nach ber (Efbbritcfe. Stuf 

einem 2Sirtgf)aufe in ihrer üftälje flatterte eine 

fchmar^rctgolbene $al)ne, etma smanjig 9J?enfdjeit 

fammelten fid) um biefelbe unb fpradjen gegen 

ben 23efii3er ben 2Bunfdj au§, fie mit^unehmen. 

tiefer meigerte fid), fie herjugeben, tf)at e§ aber 
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enblicfe, als fie ifem bejafelt mürbe. Hie kommunal* 

garbe blieb immer nocf) untljätg, bie geringe 

Sinjabi tfeatfräftigen Golfes aber, bas jid) ju= 

jammen gefunben, mar nnbemaffnet, uitb nidjtS 

natürlidjer, als bafe eS jeine Hemonjtratioucn 

gegen baS .geugbauS begann. @S lärmte in bejjen 

Siabe unb macfete auch üDiiene, jid) burd) ©emalt 

Söajjen ju feolen. mürben brei ißerjonen 
niebergejdjojjen nnb jefet erjt jaf) id) leibenjd)ajt= 

lic^e @ejid)ter. 

®S mürbe eine 2eid)e nad) bem alten üötarft 

gebradjt. @S jinbet jid) in jolcfeen Momenten 

jtetS ein leerer üBagen, ber ba^n ben Hienjt 

leijten ntufe; es finben jid) immer äftenjdjen, bie 

ben SBagen mit jeiner blutigen iiajt burd) bie 

erjdjrecften Strafen Rieben. 2Bir hörten jRadje* 

gejd)rei. (Sine grau im £muje beS 5urüd= 

getretenen Dberfommanbanten, eS mar bie be= 

rühmte Dpernjängerin ®djrüber = ®eürient, reifet 

baS genjter auj unb jefereit in unartifulierten 

Honen ju unS bernieber, bafe uns graujt. 2öir 

fönnen feine Silbe uerjtebeu, ihre fieftigen 

©ebärben aber jagen allen nur p flar, bafe jie 

jum Slampj aujrujt. SllleS jdjreit nad) SSafjen 

unb eilt feier* unb bortbin, um jid) in ben ft'ampf 

gu roerjen. 

2Iucfe bie ftomntunalgarbe unb bie Hunter* 
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fompagnie erhielten plöpticp ben 93efef)I r nad) 

beut 3eugpau§ $u marfcpieren. Sdp fcptop micp 

ipnen, trenn aucp unbemaffnet, mit rieten anbertt 

an. „gattet au§, SSrüber!" fo mürbe ipnen üom 

Söolf'e ,$ugerufen, bocp mir Bemerften mancpeS 

beftiirgte ©efidjt unter ben priöitegierten 2>e= 

maffneten. @ie patten feine Munition, ©in 

Seit biefer Sftannfdpafi mocpte mopt glauben, man 

marfcpiere üor ba§ ßeugpaitS, um Bort äuut 
©türm bereitftepenbe, mittenbe tßotf gu üertreiBen; 

ein anberer, fteinerer Seit, um fetbft mit tpanb 

an ba§ 3eu9^)aug 3U fegen, beffen tpaupttpor 
jept burcp eine üermegene ©dpaar meprfadj mit 

einem Sßagen angerannt mürbe. Sodj faum gab 

e§ ben ©töpen nadp, fo öffnete e§ fidp and) non 

innen unb brei $artät)cpenfcpüffe mürben pinter= 

einattber auf ben bicpten 3Sotf§paufen abgefeuert. 

Sie t^ommunatgarbiften ftoben nad) atteu ©eiten 

au§einanber, nur bie Surner pietten ©taub unb 

erfcpoffen groei SDffigiere unb einen Kanonier. 

Sie Seicpen ber tßotfgftreiter mürben in ba§ 

bem ßeugpanfe gegenübertiegenbe Stinifum ge= 

tragen. SBäprenb ber barauffotgenben 9iacpt er= 

ftanben in alten tpauptftrapen bie S3arrifaben, 

bie mäprenb fecp§ Sagen unb üftädpten mit part= 

nädiger StuSbauer gepalten mürben. 

Sie blutigen Vorgänge am ßeugpaufe miefen 
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immer ernfter auf bie üftotwenbigfeit eine§ Dber= 

fommanbo§ t)in. Ser Dberftteutnant §ein^e, 

ef)emal§ in gried)ifcf)cn S teuft eit, würbe 311m 

Dberfommanbanten ernannt, furj nadfbem man 

ben gehler begangen, ^ommunalgarben unb 

Turner nad) tpaufe 31t fdjiden, um fie, wie man 

fagte, „§ur nötigen $eit" wieber jufammenrufen 

311 taffen. war oortje^uf elfen, baft e§ allen 

Satnbour§ ber SBett uidjt ntef)r getingen werbe, 

bie Stommuuatgarbe auf bie Straffe 31t rufen. 

Stnt anbern Sage begnügte man fid) bamit, 

mehr 23arrifaben 31t bauen. geh erwartete non 
bem neuen Dberfommanbanten, baff er menigftewS 

bie wicfjtigfteu fünfte werbe beferen taffen. 

§err tpeinse aber begnügte fid) bamit, mit einem 

ber am wilbeften fid) gebärbeitben Sd)reier, 

beffen gait3e§ SSerbieitft barin beftanb, baß er 

ben tpetm eines gefangenen Leiters auf bem 

Äopfe trug unb einen f)öd)ft täd)erlid)en Stnblicf 

barbot, in ben Straften umt)er3U3iet)en unb 2(n= 

orbnungen ait3ubefet)ten, bie bem infurgierten 

SSotfe fein eigener gnftinft fd)on eiugegeben. 

Stuf bem Ütatfjaufe würben Schußwaffen unb 

Senfeit auSgeteilt. 2öer ein ©ewetjr empfangen, 

fomtte offne weiteres bamit fortgehen, wohin eS 

ipm betiebte. ÜOJau bad)te nicht barait, &otn= 
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pagnien mit giißrern gu formieren, alles lief 

bunt burdjeinanber. 

®ie baßeim fcßon georbneten ^ujüge, bie 

am 4. unb 5. ÜJftai, au§ alten Drten beg SanbeS 

fommenb, in Sresben fid) einftetlten, brauten 

halb ein anberei ßeben in bie infurgierte Stabt. 

3u gleicher ^eit mit ber (Ernennung bei 

DberftleutuantS §einje jum Dberfommanbanten 

ber Äommunalgarbe mürbe and) oon ben in 

®re§ben anmefenben Slbgeorbneten beiber Kammern 

bie proüiforifdje ^Regierung gemäßlt. 3iac^bem 

bie Stbgeorbncten Sljfcßirner, §eubner nnb Xobt 

ifjre Stellung eingenommen, ließen fie fogleid) 

bie anmefenben Äommunalgarbiften unb fyrei= 

fdjaaren ben ©ib auf bie tReicßgüerfaffung leiften 

unb gur Sßerteibigung ber 93arrifaben fomman* 

bieren. ®a tarn mit einem sIRale bie über* 

rafdjenbe ^Reibung, bas 3eu9^aug wolle ßd) 
übergeben. Sd) mar gan^ in ber Räße, ber 

©ingang ^um .ßeugßaug mar in ber Sßat fcßon 

oon ^ommunalgarbiften befeßt unb meinem an* 

ftänbigen IRod f(atte id) es ju oerbanfen, baß 

man mir nid)t mie anbern tRidßuniformierten 

ben ©inlaß oermeigerte. Sd) erinnere mtd), baß 

femanb ßinter mir bie Söorte äußerte: „2öaS ift 

beim ber meßr al§ icf), id) mill and) ßinein!" 

■®er 9Rann fjatte recßt. ©S mar ber gröbfte 
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^eljler, ben man begehen foiinte, baß man nid)t 

bie äftaffen in ba§ ,3eugl)aug einbringen liefe, 

ift'ommunalgarbiften maren ja in diel ju geringer 

3af)l erfdjicncit. 3nt ipofe beS 3eu9fyauleg raar 
ber Qubel allgemein, bie ©olbaten umarmten 

unS, mir tranfen un§ mit §od)S auf bie 

Sieidjsoerfaffung, auf bie SSerbinbung non s-8olf 

uub §eer; id) mar ber fidjeren Überjeugnng, 

bafj bie Sftenfdjen, bie fid) f)ier fo bterglicf) bie 

^änbe reichten, nie wieber gegeneittanber bie 

Söaffen ergreifen fimnten. 
®a trat ein Offizier an mid) fjeran, bem icf) 

beutlid) anfaf), bafe iljm bei ber allgemeinen greube 
nid)t red)t rnoljl §u SJiute mar. @r fagte ctmaS 

oerlegen: „SÖZein .fperr, bafe f)ier nur fein 9)Zife= 

oerftiinbniS entfteljt. SBir roollen baS geugljauS 

nid)t an baS ©efinbel übergeben, benn eS ift 

unfere iJSflidjt, bas Staatseigentum oor s$liinber- 

ung äu bemaljreit. ®ie 53ejafeung fotl teils aus 

ÜÜt'ilitär, teils aus E'ommunalgarbiften befielen." 

(Stma fjunbert bemaffnete Bürger, barunter frei)n 

in Uniform, maren im tpofe beS 3euÖ^)ail1e^f 
uub trofe beS ©eneralmarfdjeS, ber auf 33efef)l 

beS Cberfommanbanten ^ein^e bitrcf) alle ©tragen 

mirbeltc, maren nidjt mel)r Slommunalgarbiften 

aufjubringen, mit beuen man baS 3eu9^au^ 
l)ätte beferen fönnen. 2£aS 2Bunber, bafe bie 
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Dffijiere am anbern borgen bie föonttention 

mteber auffjoben, bie wenigen Scanner au§ bem 

sBolfe, bie mäljrenb ber fftadjt im geugfjaufe 

geblieben mären, fortfdficften unb bie Eingänge 

fcf) (offen? SBir Ratten alfo feine Kanonen barau§ 
entnefjmen fönnen, mie e§ auf nuferer ©eite bie 

Sfbfidjt gemefen mar. 



XX. 

Der Jlflioufftaub tu Drrsörn 

2. 

2(m SKorgen bes 5. SJiai traten bie üßarrifabett 

größtenteils befeßt. 3d) ging nad) ber ©d)toß= 

gaffe, weit id) annefjnten burfte, baß ßier ber 

^muptangriff roit ©eiten beS SRititärs gefcf)ef>en 

werbe. ®ie bem ©eßtoß junädjft gelegene 

23arrifabe war nodj feßr fdjwad) unb tonnte 

tanm einige ®anonenfdjüffe auSßalten. ®ie 53e= 

faßuttg naßnt meine 9tatfdjtäge bereitwillig an 

unb befeftigte fie berart, baß fie halb eine ber 

ftärfften in ber ©tabt mürbe. (Sin ©arbift ßatte 

ßier ba§ ^omntanbo, er übergab e§ mit Qu* 
ftimntung ber äftannfdfaft an mid) unb ließ fid) 

nidjt mieber feßen. 3d) gab fogleid) 23efeßl, bie 

SSäube ber §iiufer, bie non meiner 23arri!abe 

au§ fowoßl Oormärts naeß bem ©dfloffe ju all 

ritdmärtS nad) bem fRatßaufe 51t liefen, ju burd)= 

bredßen, weit id) oorauSjufeßeit ©runb batte, 
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baß ba§ ÜKilitär Gaüaigitacg 9Jietf)obe öom Sunt 

1848 befolgen merbe. mar alfo unfere 2luf= 

gäbe, bem ÜD?ilitär in ber 33efeßung ber Käufer 

unb bem SSormärtiobringen bureß bie burcß= 

broeßenen SBänbe guoorgufommen. SDiefer 9ttaß= 

rege! ift e§ jujufeßreiben, baß bie ©cßloßgaffe, 

ber ®arbanellenpaß jmifeßen ben Zentren ber 

fämpfenben Parteien, mie fie ein 3eitungg= 

forrefponbent richtig benannt, unbe^minglicß mar 

unb baß mir ßier big jum Moment beg 3tüd= 

jugg unfere ißofitionen beßaupteten. £er Dber- 

fommanbant, bem icß oon meiner Sftaßregel 

Kenntnis gab nnb ber fie ganj unb gar billigte, 

tßat aber nicf)t§, baß bagfelbe aueß in allen 

übrigen ©tragen gefdjaß, unb biefer gaßrläffigfeit 

ift eg gugufeßreiben, baß bag üüiilitär plößlicß 

in Käufern erfeßien, in benen man eg gar nießt 

oermutete unb ©traßen, bie fid; am roirffamften 

oerteibigt ßatten, abgufeßneibett broßte. 
Üiacßbem icß meine SJJannftßaft poftiert ßatte, 

trat ein Slbgeorbneter ber fäcßfifcßen Kammer ju 

mir mit ber S5emerfung ßeran, ob mir etraa 

gefonnen feien, ben berüßmten paffioen 2Biber= 

ftanb ßier gu mieberßoleit. Scß feßidte ißn fo= 

gleicß mit ber grage auf bag fftatßaug, ob auf 

bie mit ©olbaten befehlen ^enfter beg ©eßloffeg 

geuer gegeben merben fülle? @r braeßte mir bie 
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fdjriftttdje ^tnttnort, bafe man bies meinem 
meffen überlaffe, befeielt aber biefen 3ettet als 

ein if)tn teures feiftorifcfeeS ‘Jiofument, baS er 

fpäter nod) auf ber ^Incfjt aus ©adffen befafe, 

bei fid). Sd) liefe fogleid) ein ißelotonfeuer auf 
bie ©djlofefenfter geben unb hiermit mar ber 

eigentliche S'ampf eröffnet. ®ie Srmiberung 

oom ©d)loffe au§ liefe feine Minute auf fiel) 

märten. Stuf allen ©trafeett ber (Stabt brach 

jefet ^ugbeicf) baS ©emeferfeuer loS. i£>aS Militär 

liefe fid) nirgenbS auf offener ©trafee blicfen, eS 

entmidelte fid) ein ift'ampf non §auS gu §auS. 

©eibe Parteien maren gut gebedt uitb biefem 

Umftanbe ift eS jugufdfereiben, bafe trofe beS un= 

aitSgefefeten geuernS auf beibeit ©eiten bie gabt 

ber ©efaüenen eine mäfeige blieb, ©ie §äufer, 

meldje mir befefet fjatten unb bcfonberS bie 

©arrifaben mürben halb mit ®artätfd)fugeln 

iiberfcfeüttet, aud) ©ollfugeln mürben gegen (Srfer 

unb Satfone abgefeuert, bod) meift ofjne grofee 

SBirfung, ba unfere ÜDficmnfd)aft mäfjrenb beS 

SIrtillerieangriffS, bei bem bie Infanterie nid)t 

öorriiden fonnte, fid) rechts unb linfS in bie 

Hausfluren in gcfdjütjte Stellung begab. 

Unfere Snngmannfdjaft oerteibigte mit einer 

Hartniidigfeit ifere ißofition, mie bieS gemife 

feiten bei foldfen ©trafeenfämpfen oorgefommen; 



aujjerorbeutlicfje Anftrettgmtg aber, Übermübung, 

nicf)t 9J?uttofigfeit, tidjtete unfere fjfeipen üott 

Jag 31t Jage. J)te ßu^üge, öie fortmäprenb 

eintrafen, reichten !anm pin, um bie Süden 

mieber au^ufütteu, bie burcp bie (Srfcpöpfung 

unferer Kämpfer entftanben. Unfere ,Qapt, bie 

pöcpften§ 3000 SÜJlann betrug, oerringerte fiep 

atfo fortmäpreub, mäprenb bie be§ Militärs, 

ba* beim AttSbrucp be§ Kampfes burcp preufjifdje 

©arbeit unter Oberft t>. Söatberfee Unterftüpitng 

erpiett, fortmäpreub anmucpS. Unfere 23emaffnung 

ftanb pinter berjenigen ber ©otbaten meit ^uritd, 

bie jmei ^ierpfünber, metcpe bie greiberger 

Bergleute mitgebradjt Ratten, bienten tttepr jum 

Särmntadjen at§ ^u einem namhaften Erfolge 

gegenüber ber fädffifcpen Artillerie. 

Am 6. üüftai gelang e§ beut ÜOätitär, ben 

9ieumarft, bie Sttoripftraffe uitb bie innere 

ißirnaifcpe ©trape burdj mtauggefepte Angriffe 

ju gemimten. Aud) öon ber entgegengefepten 

©eite ber ©tabt, ber Dftra=Attee unb bem ^3oft= 

plap tarn un§ ba§ äftititär unaufpattfam näper 

unb e§ finb bie Söertufte, metcpe mir an biefen 

©tetten erlitten, teilmeife auf dtedjnitng be§ 

Dberfommanbauten tpeinge ju fepen. @r patte 

fepr roidftige ©dpäitfer entmeber gar nicpt ober 

nie! ju fcpmacp befepett taffen, mie er benn feinen 
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ißtan verfolgte, fonbertt atteg beit (Eingebungen 
ber üerftfjtebenen S3arrifaben= ober 23iertetg= 
fommanbattteit überließ, fßtötjtid) brang bas 
@erüd)t gu uttg, §einge fei gefangen toorben. 
Sr toar in feiner babrifdjen Uniform am borgen 
beg 7. Söiai auggegattgen, um, mie er fagte, bie 
©tettung beg geinbeg gu refognoggieren; er f)atte 
gtoei 2Bef)rmiinner mit fid) genommen, beneit er 
befahl, fünfzig ©dritte hinter ifjm gu bleiben, 
unb mar mit einem 20?ate oerfdjiounben. ÜOian 
behauptet, oietteid)t nidjt ohne @ntnb, er fjabe 
fiel; fangen laffen. 2Bir mußten in ber ©d)tof3= 
gaffe, bie bigfjer allen Eingriffen miberftanben 
batte, oon ben SSerluften in aitberett Seiten ber 
©tabt gtoei Sage lang nid)tg. Sitter jefjt oon 
ber nuferer ©d)tof3gaffe parattet taufenbett ©d)üffer= 
gaffe brobenben S5efat)r fonnte nod) begegnet 
toerben, inbent mir felbft nach ber ©dfuftergaffe 
gu burdjbradjen ttttb fo ben oorbringettbeit @ot= 
baten itt ben 9Ütden tarnen, bie fid) nun, um 
nid)t abgefebnitten gu toerben, mieber guritdgogen. 

2tm 8. ÜDiai friib am SJiorgett mürben 
fämttidje SSiertelfommanbanten auf bag tRatbaug 
berufen unb bort mürbe ung bie $rage oorge= 
legt, ob mir glaubten, bie ©tobt nodj länger 
batten gu fönnen ober ob mir ben ®ampf auf- 
geben unb ben fRiidgug anorbnen moütett. Sd) 
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fort) baS ©efafjrooße nuferer Sage ein, ber -Sieg 

märe nur burdj eine faum noch 31t erroartenbe 

SSerme^rung unferer ©treitfräfte ju erringen ge* 

mefen, bagegen behauptete id), baff mir uns 

minbeftenS nod) 24 ©tunben baden fönnten unb 

eS nicfjt geftattet fei, eine fßofition aufjugeben, 

beoor fie oöltig unhaltbar gemorben, bafj mir 

baS Militär noch eine $eit (ang au öerfdjicbcnen 

fünften mit Gsrfolg befdfäftigen unb fo bie ©nt* 

fdfeibung fpoauSfdjieben fönnten. ®ie 90f?ögticf)= 

feit beS ©intreffenS eines ftärfcren ßujugS, fo 

menig m a h v f cf) ei nt i cf) eine folche ipülfe jeht auch 

fei, nötige unS, bis jum äufferften SUfoment 

auSjuharren. ©in ^muptangriff mar oon ber 

SBilSbruffer ©eite, bem ^oftplafee auS, 51t ge* 

märtigen. 3n ber ißoft felbft mar ein ©oröS 

5?ed)nifer, baS biefetbe als neutralen 93oben be* 

mad)en mollte. §err ^ein^e hatte biefe 25ebin* 

gung ^ugelaffen, bod) gerabe bie sißoft hätte ‘üon 

unS fehr ftarf befeijt fein iniiffen, meil fie ber 

©cfflüffelpunft ber SBilSbruffer Sarrifabe mar. 

9iun gefcfiah eS aber, baff bie neutralen £ecf)= 

nifer, fo mie ihre Stellung gefährlich mürbe, 

biefe üerlieffen unb baff baS Militär ben oon 

ihnen aufgegebenen fßoften einnahm. 9Md)ft ber 

fßoft maren eS bie ©olbaten in ber Spiegel* 

fabrif, bie bie SBilSbruffer Sarrifabe unb bie* 
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fettige am Singang ber ©dfeffelgaffe heftig be= 

fdjoffen, fo baff bie kugeln bis auf ben alten 
äftarft flogen. Stfj fd)lug beSbalb oor, bie 

©piegelfabrif in ber nädfften 9iad)t in bie ßuft 

§u fprengen, babci einen SluSfall auf bie ißoft 

unb bie ©efdjüpe in ber Dftraallee 51t machen, 

jugleid) bie ©olbaten, tnetdje redjtS unb linfS 

001t ber ©djloffgaffe ruieber eingebrungen waren, 

burd) ®urd)bred)en ber dauern in ber lleinen 

Srübergaffe, ebeitfo mie eS üon ber ©porgaffe 

aus gefdje^en mar, non ihrem (Zentrum, bent 

Schloff, ab^ufebneiben. 99?an übertrug mir bas 

Dberfommanbo. Sßäfjrenb beS £ageS machten 

mir auf allen ©eiten gortfdjritte, fo baff idf fo= 

gar einen SluSfali nad) bem ^reiberger ©c^bage 

machen fonnte unb bort bie ftatmllerie, meldfe 

unfere fRüdpgSlinie befetd tjielt, oertricb. Xie 

(Sntfdjeibung Ijatte id) 001t ber Sprengung ber 

©piegelfabrif ermartet unb ein Zufall neunte 

biefen fßlan uernidjten. ^ie Bergleute, ruelcfje 

bie ©rube anlegten, fonnten ifjre Arbeit fdjon 

megen ber ©efafjr beS Verrats, nicht am bellen 

Sage au3füf)ren; fie liefen beSbalb ihre 2öerf= 

jeuge in bem ßodje liegen, um in ber 5)unlel= 

beit ihre Arbeit ju oollenbeu. Um gehn Ubr 

abenbS lauten fie mit ber SDielbung ^u mir, baff 

ihnen ihr iffanbrncrlSäeug fortgenommen fei unb baff 
®orn, Erinnerungen eines Wdjtunboieräigers. 15 
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fie beSfjatb heute nicht mefjr weiter arbeiten 
fönnten. waren in ber SEfjat gu fo jpäter 
©tunbe feine SSerl'geuge mefjr aufgutreibcn uitb 
bie ©prenguug fonnte beSfjafb in biefer iftacht 
rticfjt au§gefüf)rt werben. 

Sdj barf nicf)t ücrgeffcn, an bicfer ©teile 
eine ^er|önlicf)feit git erwähnen, bie id) im 9fat= 
häufe antraf, at§ mir auf ben Antrag ber gu 
einer notwenbigeu 23cfprechung cinBerufenen 
SierteMommanbanten nad) bem SBerfdjwinben 
be§ 06erftlieutenant§ .fpeinge ba§ Dberfommanbo 
übertragen würbe: es war SKidjael 23afunin, 
ber überall babei fein inufste, unb Ijier, wie 
waf)rfd)einlid) au allen anberen Orten, wo 
nidjt ba» ABort, fonbern bie &f)at entfdjieb, 
feljr itberflüffig war. Sn einigen £eben§ffiggen, 
bie il)m gewibmet finb, wirb 93afunin§ üermeint= 
lidjer SRitwirfung am Slufftanbe gu ®re§ben 
Erwähnung getrau. @r war in früher Sugenb 
Sieutenant in ber ruffifcf)en Artillerie gewefen. 
SSahrfdjeinlidj be§f)cdb fdjrieb man itjm eine 
widrige dtode in ®re§ben gu. Sd) Ijabe nur 
fo nie! bemerft, baff er ben ÜRitgliebern ber 
proöiforifdjen ^Regierung, bie im Sffatfjaufe am= 
tierten, fefjr unbequem war, inbem er in alle§ 
breinrebete unb al(e§ oon gang falfdjeu @efid)t§= 
fünften au§ betrachtete. 9Ran benfe nur einen 
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SlugenblicE an beit ungeheuren Uitterfdjieb ber 

©eifteSbilbung unb Sßeltanfdhauung beutfdjer 

Suriften mie Ipeubner unb Stobt unb biefeS, 

tuenn auch fo§nto:politif<h angehauchten, immerhin 
nur ftocfruffifdjen ambulanten iRetiolutionärS. 

SDie genannten SRitglieber ber proüiforifchen 

Regierung maren liberale beutfdje ©ürger, bie 

ihr gefährlidjeS 2lmt gemifi nicht ohne inneren 

$ampf angenommen hatten unb fid) ihrer $8er= 

antmortlidjfeit ooll bemüht maren; aber S3afunin! 

©r träumte t>on ber ©rridjtung einer großen 

panflaüiftifdjen IRepublif, bie oon ber frtchfifdjeit 
©ren^e, benn Böhmen gehörte ja baju, bis über 

ben Ural fjinouS ft<h auSbel)nte, ihre sJRad)t 

über ben gangen Dften SlfienS erftrecEte, überall 

baS ruffijche ©etneineigentum ber Sattem an 

©runb unb Sobett einführte unb bamit bie 

SEßelt erlöfte, menn fie aud) gar nidjt barauf 

oerfeffen mar, ihre ßioilifation auf ben Ä'ultur= 

grab beS ruffifchen SanboolfS gurüd^ufdjrauben. 

®iefer IRuffe, ber abfolut lein Singe, feinen 

Sinn für bie mirflidjen Serhältniffe hotte, 

unter benen er in ©eutfdjlanb lebte, hot natürlid) 

in SDreSbett auch nidjt ben geringften ©influfj 

auf ben ©ang ber SDinge gehabt, ©r ah unb 

tranf unb fdjlief im IRathauS, unb baS mar 

alle§. ©r hotte auch ttirflich ®lüd in Gingen 
15* 
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ber ©elbfterlialtung. bie ütiadjt angebrochen 

tnar, melbete man mir, baff ein ^uderbäder bem 

Dberfommanbo einen Shrdjen unb jmei gdafdjeit 

Slotmein gefanbt habe. „(Sin djerrlidjer Sftenfdj!" 
rief er au§. „Sem mirb ber ©himinel feine 

©orge für bie (Sfjungrtgen lohnen." ©r aff unb 

tranf, legte fidj bann auf eiue bereit gehaltene 

SDcatratm hin unb fdjnardjte, mäljrenb ich mit 

§eubner über bie ©orge be§ tommenben Sageä 

mich befpraef; unb mir beibe in ber ©rroartuug 

ber naljenben Singe tein Stuge fdjtoffen. 

SSor SJiorgeuanbrud) mürbe bie 2öit§bruffer 

SBarrüabe tmn ben preupifd;en ©otbaten ange= 

griffen. 2öa§ id) nur an Hftaunfdjaft auf* 

bringen tonnte, fdjidte ich *$ur SSerftiirfung an 

jenen sipunft. SBir mußten ber Überzahl meidjen, 
bie 33arrifabe unb ba§ berfetben gunächft tiegenbe 

©dfjau§, bie (Sngel’fcfje 2Birtfcf)aft, mar nicht 

mehr 31t haften, ©in ÜÜJläbdjen, ba§ an biefer 

©teile trotj gmeier S3erle|ungen bi§ jum äufjerften 

Moment neben ihren J^ameraben au§geljatten, 

tarn mit ber Reibung, bafj bie Sßofition ber* 

loreit fei. ©ie hafte Suft, mieber in ben $ampf 

äuriidjufehren. Sdj iiberrebete fie, jetjt auf bem 

fRathaufe ^u bleiben, id) faf) fie in greiberg ^um 

teijtemnale. 

SSir hätten uns troij biefe§ 9Sertufte§ moht 
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nod) einen Xag patten fönnen, bie Stabt aber 

wäre wäftrenb biefer $eit öorn SJlilitär fo 

gerniert worben, baft ein georbueter Stüdgug 

gur Unmögticftfeit geworben Wäre. 8d) tjiett e§ 

für vernünftiger, einige tXaujenb ber braüften 

jungen Seute für eine beffere gufunft ju er= 

Ratten, unb gab be^ftatb ben ©efeftt gur 9titd= 

feftr ttad) ^reiberg. Sd) lieft iftn berart au§= 

füftren, baft in jeber Strafte meftrere Scftüften 

au ben geitftern gurüdbtieben unb ben vorfidjtig 

fteranrüdenben ©egner befdjäftigten, jo baft um 

5 Uftr be§ ÜDtorgen§ vom 9. 9J?ai gegen 2000 

bewaffnete ©arrifabenfäntpfer auf ber Strafte 

nacft ^reiberg gu marfcftierten. 9iai^bem idj beit 

StüdgugSbefeljt erteilt patte, ging id) pinab in 

ba§ Gsrbgefcpoft be§ 9tatpaufe§, wo in atten 

Staumen unb im $tur bie tobntüben Kämpfer, 

bie bei mangetpafter Srnäpntng nacp mepr= 

tägigem ununterbrodjenen SDienft fiep nidft mepr 

auf ben ©einen patten tonnten, unb ficfj bortpin 

guritdgegogen patten, in fdjwerem Sdjtafe ba= 

tagen. 3d) tieft in bem gefdjtoffenen Staume 

bie frommet fd)tagen, fie tönte, at§ gälte e§ 

£ote au§ bem ®rabe gu erwedeit — umjonft! 

(Einige StatpauSbeamte patfeu mit, ben einen 

mtb aitbern emporgugerreu. 2öir fcpüttelten fie, 

icp fcprie ipneit in§ Dpr, fie bürften jcftt nicpt 
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fcfylafen, fie müßten ^um Slufbrud) bereit fein. 

Sll§ id) bie §anb üon ifjnen entfernte, fielen 

fie mie bie ^lö^e mieber um unb fcfjliefen 

meiter. (Sie mären nidjt gu retten, fie gerieten 

faft alle in ©efangenfdfaft. 



XXI. 

nad) -freiberg. Kidjarb Jbetper. 

Sn ^reiberg langte idj mit etwa 2000 Sftann 

au§ ber eingenommenen Stabt an. Ipeubner, 

ba§ einzige -IRitglieb ber proöiforifc^en 9?egie= 

rung, ba3 bi§ jum Moment ber 5lu3gabe be§ 

9iüd3ug§befet)l3 im 9Iatl)au3 ausgcljalten, war 

in $reiberg, too er 31t £mufe war, einige 

Stnnben öor un3 angelangt. Sdj fitcfjte itjn in 

feiner Sßoljnung auf. 3ll§ mir bie 2f)ür ju 

feinem gimtner geöffnet würbe, in weldjem fidf) 

mehrere mir unbel'annte ^erfonen befanben, 

nannte er mid). £a ftii^te ein begeifterter 

$D?ann mit offenen Firmen auf mid) 3U, fitste 

micf) unb brad) in bie glüfjenben SBorte 
au§: „$ftid)t§ ift üerloren! $)ie Sugenb, ja 

bie Sugenb, bie Sugenb wirb alle» wieber 

gut machen, alle§ retten!" @3 war Diidjarb 

SBagner, ber meine Slnfuuft in biefer 

SBeife begrüßte, unb er umarmte mid) nod) 

einmal. Sd) Ijatte ifjn nie oorljer gefetjen. 
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idj mar fpäter häufig bet tfjut in gitridj, idj 

fef>e iljn immer noch üor mir in jenem 2ütgen= 

blid ber erftcn ^Begegnung. üBoburd) eigentlich 

ber flütiglid)==fäd)fifdje ^joffapellmeifter fidj fo 

fompromittiert bjat, baff er bie glucf)t ergreifen 

muffte, meifj idj heute noch nicht. 3<h ha^e 
ihn nie barnadj gefragt. ®er fädjfifdje §of 

hatte befonbereS Sflihgefchid mit feinen be= 

rühmten Zünftlern, ©r öertor ©ottfrieb Semper 

bnrd) beit 9!ftai=2lufftanb. 33on $rau <Sd)röber= 

®eörient habe id) fchon gefprodjen. ®en SKufif* 

bireftor 9?ödel falj ich, uon einer ®ugel ins 23eiit 

getroffen, jufammenfniden. @r geriet als $Ber= 

munbeter in ©efangenfdjaft unb man fdjidte iljn 

mit ^eubtter in§ gudjtljauS. 

S<h fprctcf) meine Slbfidjt aus, in greiberg, 

ba§ mir gur SBerteibigung fehr geeignet fdjien, 

einen 23erfudj meiteren SöiberftanbeS §u mögen. 

§eubner bat nticfj, biefen ©ebanfen aufjugeben, 

öon feiner SSaterftabt ein foldjeS Unglüd ab^u= 

menben; er fetbft fei im begriff, mit SBagner 

unb anberen meiter gu gieren, gunädjft nadj 

©Ijemnih, bann in§ ©pil. ©§ fei für mich nun 

and) $eit, an meine Sicherheit gu benfen. 

2Bir brüdten utt§ bie §attb. S<h fagab 

mich auf fan ^laj3 hinaus ju meiner bemaffneten 

$reifcf)aar. SDa ift audj 23afunitt. ©r jieljt mich 
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beifeite unb rebet auf mid) ein, bie jungen 

ßeute über bie ©renge nad) bent naben 93ö^meit 

ju führen. „Sie finb tuo£;I toll?" rief id) er= 

Würnt ihm ju. ,,5X2ad) Söhnten füllen mir, gu 

Sh^ett greunben, ben Xfdjecfjen, bie fdjott längft 

in ben ®ienft ber Sieaftion getreten finb!" 

„9Jian mürbe Such mit offnen Sinnen auf nehmen," 

ermiberte er. — „9Jian mürbe über unS her= 

fallen unb unS an bie öfterreidjifdje Regierung 
ausliefern," ermiberte id) ihm, unb baranf trennten 

mir uns. 

3dj riet ben aus $5reSben abgewogenen 9ttai= 

fätnpfent, fidj in fleiuen XruppS in ihre §eimat 

WU begeben. Sljnen mürbe mau menig anhaben, 

fagte id), eS gäbe fonft eine p grobe äRaffe ber 

Opfer. üRur auf bie Rührer merbe man fahitben. 

@ie wogen traurig ab. ®aS ©efiil)l ber er= 

fahretten Siieberlage briidte auf ihre ©emiiter. 

SDa erfdjien plötdid) ein Söagen. §eubner unb 

SSagner fafjen barin; wn feinem Uuglüd auch 

Satunin, ber überall fid) unterwubringen muhte. 

SJiatt h'e^ einen Slitgeitblid in meiner SRäfje, 

briidte mir bie §anb, unb id), non einer böfen 

Slfjnung plöfdidj erfafjt, rufe ihnen gu: „©el)t 

nur um beS Rimmels mitten in Gljemnit) nid)t in 

einen ©aftfjof." §eubner unb Safunin gingen 

aber bodj in einen ©aftljof unb mürben in ber 
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9cacf)t üon mutig gemorbenen realtionären 2BeI;r= 

männern üerljaftet, nad) Slltenbitrg gebraut unb 

an bie bort garnifonierenben ißreufjen augge= 

liefert. Söagner naljm bei feiner ©djmefter 

Duartier unb bieg bemaljrte if)n üor bem gleichen 

€>d)idfal. 

Sd) mar allein in greiberg jurüdgebliebcn. 

®ie Sonne fenlte fidj ^um 9iiebergang. (Sin 

Sßoftillon, ber nacf) ®regben gefahren unb mir 

üerfprodjen fjatte, in meine 2Bol)nung ju geljen, 

unb mir üon bort fo mancfjeg, beffen id) be= 

burfte, gu bringen, mar nodj nidjt mieber er= 

fd)ienen. 5llg idj ben lebten ^anteraben üer= 

fdjminben faf), mürbe mir bodj etmag unljeimlidj 

git 9Jiute. Sn einen ©aftljof burfte id) nidjt 

geljen. ®ort märe idj üon ben Verfolgern gu= 

erft gefudjt morben. Sdj mar einen Slugenblicf 

ratlog. SDa trat ein junger SJiann gu mir 

fjeran, er nannte fidj, er mar Stubent ber Verg= 

alabemie, er bot mir freunblidj ein Unterf'ommen in 

feinem ßimmer an; er Ijabe, fagte er, baran gebadjt, 

midj gu fidj ju bitten, alg er midj fo allein auf 

bem $ßla|e ftef)en faf), mäljrenb bie anberen ab= 

jogen, meine Verabrebung mit bem ^ßoftillon 

Ijabe er mit angefjört, ber merbe ju itjm lommen, 

id) miiffe je|t feine ©aftfreunbfefjaft anneljmen, 

ba id) gemif) fetjr mübe fei. Se|t merlte id) in 
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ber £fjat, baff id) fcfjr miibe mar, id) fjatte feit 
bern 3. 9J?ai nur eine einige SRacfjt gefdjfafen, 

unb mir maren am Slbenb be§ 9ten. 3e£t fiel 

mir aud) ein, baff icf) feit bem Sfbenb oorfjer, 

feit bem $ucfjengefd)enf be§ menfdjenfreunbtidjen 

$onbitor§ faft nichts ju mir genommen fjatte. 

Sdj ging mit bem jungen ÜDfann, beffen Sporne 

mir leiber entfallen ift. SDer ©ute fjatte für 

ein Slbenbeffen geforgt, unb at§ id) mid) erquidt 

fjatte, fegte icf) mid) auf§ ©ofa nieber, mo 

icfj fofort in feften ©djfaf üerfanf. Sd) fjatte 
fein S3ett nicf)t anneljmen moffen, unb ber t>or= 

trefffidje junge $D?ann fjatte e§ bann aud) fefber 

nicfjt benü|t. (Sr madjte über mein SBofjf unb 

2öef)e. 

5lf§ ber SJcorgen graute, medte er nt icf). 

,,©ie müffen fort," rief er arg erfdjroden, „bie 

fädjfifdjen ©arbereiter finb eben in bie ©tobt 

eingejogen." 

„Sft e§ fdjon fo meit ? ©ut, fo muf id) 
fort." 

Unter ber $affeemafdjine ffaderte bie bfaue 

flamme. SU§ id) mid) angeffeibet unb gemafdjen 

f)atte, mar ber Kaffee fertig, etma§ 23rot tag 

aucf) bereit. S33ir früfjftüdten rafd). „(S§ ift toll," 

fagte icf), „mogegen icf) mid) geftern gefträubt, 

einen Xrupp greimitfiger nadj Söfjmen 31t 
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führen, ba§ mufe tcf) fe|t für meine eigene 

^Serjon tt)un. $Da§ ift ber einzige Söeg, ber 

mir mahrfdjeinlid) nod) md)t abgefchnitten ift. 

8d) nehme bie fRidjtung nad) Sfnnaberg." 

Sftein lieber Söirt moffte micf) an§ 2f)or be= 
gleiten, öon bem au§ bie (Strafe nad) SInnaberg 

führt. Stuf bem SBege batjin feine 2ftenfd)eitfeefe. 

@3 mar fur§ nad) Sonnenaufgang. 2(t§ mir 

ba§ %f)or in Sid)t befamen, mürben mir ge= 

maf)r, baff e§ non ^mei Leitern gezerrt mar. 

($» mosten mof)f fftefruten fein. Sie fdjieiten 

bie $ferbe, bie ficf) unruhig |in unb fjer be= 

megten, nicfjt in ber ©emaft ju fjaben. „Seben 

Sie mofjt unb taufeub ®anf," raunte id) meinem 

Begleiter ju. 3m nädjften SRoment mar id) 

jmifchen ben ;$appetnben ^ßferbe burd)gefd)füpft. 

0b bie Leiter mid) bemerft fjaben, meifj ich 

nidjt. Sie gerrten an ihren ©äufen, fie malten 

feine Stnftatt, mid) 31t oerfotgen. 

So mar id) batb auf ber offnen Sanbftrajje 

unb fdjritt tapfer j$u. 3d) mar nie ein ftarfer $ufj= 

ganger gemefen. Stfacf) einer fjafben Stunbe 

eifrigen 9ftarjd)ieren§ begann bie Straft ju er= 

lohnten, ma§ au§ ber ungeheuren Stnftrengung 

ber fepten £age fid) leitfjt erffärt. 3d) fepte 

mich auf einen Steinhaufen, um mid) au§ju= 

ruhen. @in SBagen rollte h^an. Seine 3n= 



287 t 

faffen, ein jungeg Brautpaar, bag merfte man 

ipnen an, gelten Bei mir unb fragten micp 

freunbtidj, oB icp mitfapren mode. Scp natjm 

banfenb an. ©ie fuhren nidjt gang Big Stnna= 

Berg, aBer bodj eine ©trede meit, um Beim 

§errn Pfarrer bag StufgeBot gu Befteden. 

„Smmer fo tuet gemonnen," fagte idj mir. DB 

fie in mir einen gtiicptling aug ®regbeit öer= 

muteten? ÜUfögtidj. SDer Slufftanb, menn aucp 

bag gange Sanb fidj an ipm nidjt Beteiligte, 

Ijatte bodj bie ©tjmpatpien beg gangen ßanbeg. 

SSoder ®anl im §ergen für bie modern 

ßeute gog idj meiter. Unb fiepe ba, atg icp 

mieber eine patüe ©tunbe gegangen mar, fticfj 

idj auf einen $ug nuferer 2)re§bner grcijcpaaren, 
ber aug einem aBfeitg oon ber §auptftrafje ge= 

legenen ®orfe, mo bie ßeute bie 9?adjt guge= 

Bradjt unb fiep grünbficp auggerupt patten, feine 

^pcimfaprt nadj SlnnaBerg Begann. Sdj mürbe 

fofort erdannt. „(Sie bürfen nidjt git gufj gepen, 

unb menn mir ©ie tragen fodteu," riefen bie 

jungen Seute mir gu. — „Tag ift burdjaug 

nidjt nötig," ermiberte idj ipnen. „®odj menn 

3pr nodp einen SBefept, beit lepten, üon mir 

augfüpren modt, fo BegeBeit fidj gepn Sftantt 

mieber gurüd in bag SDorf unb requirieren auf 
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meine Sfnorbnung eine 2lngaf)I gut bekannter 

£eiterwagen. Sh^ feib ja bewaffnet." 

©ie oerftanben. üftacf) einer SSiertetftunbe 

waren fo uiei Sßagen üor^anben, bah wir alle 

fahren fonnten. @g ^atte feineg 3wQn9e§ be= 
burft. ®ie dauern betrachteten eg afg eine 

@f)renpfiid|t, ung nützlich gu fein. SDie Söageit 
festen ficf) in Bewegung. 2lfg wir in bie iftähe 

non Ülnnaberg gelangt waren, ftiegen wir ab. 

2)a war icf) ,3euge einer ergreifenben ©gene, bie 

idj nie nergeffen werbe. 

®ie gange @inWot)nerfcf)aft ber ©tabt faut 

ihren ©öhnen entgegen, ©ie harten eg briunen 

erfahren, bah bie branen jungen aug 2)regben 

nahten. ®ie Eltern, bie ©chweftern, bie jungen 

Stinber, bie ©reife brängten ficf) um bie 2öteber= 

gefehrten. „Sft grih, ift §ang auch ba?" S0?an 
umarmte fid^. Sn bie greube beg 2Bieberfef)eng 

mifchte ficf) bie Trauer, bah nichtg auggerichtet 

worben. „2Bir höben ung bod) tapfer gehalten !" 

— nernahm ich , tute gum SErofte für ficf) 

felber unb bie anbern, manche ©timme aug 

bem wirren Sftenfchenfnäuet — „wir wollen eg 

ihnen ein anbermaf fdjon geigen!" Sd) brüdEte 

midf) beifeite, icf) war innerlich erfdjüttert. 

SDa trat ein bejahrter Sftann, ben man an mich 

gcwiefen, gu mir: „Sch he^e ^inbermann, 
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jagte er, „idj meifj, ©ie waren mit meinem ©of)ne 

$art in Seidig fefjr befreunbet. (Sr tjat un§ 
oft üon ihnen gefdjrieben. (Sr ift nadj ®re§ben 

gegangen. §aben ©ie itjn gefefjen ? SGöiffen 

©ie etwa§ non iljm?" — „©eien Sie otjne 

©orge," beruhigte id) beit erregten Sßater, ,,idj 

f)a6e ifjn furj oor unferem ^Ibjug gefefjen, er 

mar frifd) unb munter. Sdj bin feft überzeugt, 

bafj er nidjt in ®re§beit geblieben ift. (Sr mirb 

junädjft nadj Seidig gurüdgetetjrt unb bann, 

menn er nidjt bort geblieben ift, etma§ weiter 

nad) (Deutfdjtanb hinein gegangen fein. Stuf 

einzelne junge Seute, auf ©tubenten, fatjubet 

mau fidjer nidjt." 

(Der ÜDiann üertiefj midj nun nidjt mehr, 

er berutjigte fidj in meiner ©efellfdjaft unb id) 

nutzte if)m ju guten $rcunben itad) Stnuaberg 

folgen. Stm Stbenb mottte er bann mit mir in 

fein §eim an ber bötjmifdjen ©renje jietjen. ®a 

foltte idj bie S^adjt bleiben unb bann merbe man 

weiter fjetfen. 2öie man fief)t, tarnen mir in 

meiner gefätjrtidjen Sage überall gute ÜOteufdjen 

entgegen. 

ÜDiit ber fintenben Sonne tjotte §err ®iitber= 

mann mid) ab. Unfer 2Beg führte burdj einen 

fdjönen, in £enje§wonne frifd) griinenben Sfiialb 

im (Srjgebirge. Sdj tjatte midj in Stnnaberg 
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Wüfjrenb mehrerer ©tunben auggerutjt, bie Kräfte 

Waren wiebergefefjrt. (S§ war fein äftarfcf), e§ 

war ein erquicfenber ©pagiergang, ben wir 
machten. fö'eine SSogetftimme regte fief) mefjr in 

bern ©efjöfg, e§ ^ar bunte! geworben, wir gingen 

ptaubernb weiter. Sd) ^atte biet §u ergäben 
unb ber 9Jiann tjatte biet 31t fragen. Set$t 

hatten wir eine §öf)e erreicht. (Sr blieb ftefjen. 

„©etjen Sie bort mein §au§," fagte aufatmenb 

mein ^Begleiter. „®ie grau ^ot bie Siebter fetjon 

angejünbet. ©ie wirb ängfitid) auf meine dUtd= 

fetjr warten." SBir fdjritteu jefjt ftumm neben* 

einanber her auf bem rnäffig abwärts fid^ §ief)enben 

SBege. SttS Wir bem §aufe natje waren, fjordjte 

§err SÜnbermann. „Sßarten ©ie t)ier einen 

Stugenbtid," fagte er teife, „es finb wie gewöhnlich 

um biefe ©tunbe ©ren^äger bei mir. ©ie trinten 

itjr ©täSd)en unb fpieten harten baju. S<h muff 

meine Srau oon bem 93efucfj unterrichten, ©ie 

müffen hier ein Serwaubter gelten, bann 

fümmern bie Seute fiel) nicht um ©ie." (Sr 

oertieff midf unb war nur wenige ©efunben fort, 

„kommen ©ie nur herein, man hat un§ fefjon 
lange erwartet," rief er mir an ber geöffneten 

Xf)ür ju. Sch trat in ein fefjr geräumiges 

SBirtSjimmer, au§ beffen fernfter (Sde mir eine 

freunbtidje Srou freubig aufgeregt entgegenedte. 
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„©eien ©ie l)erjlic^ millfommen, lieber Setter!" 

fagte fie unb briicfte mir bie §anb. SechtS üort 

ber Xfjitr, an bem einen Xifdj nahe beim $enfter 

ronrbe e§ plötzlich ftitl. $>ie harten fpielenbett 

©renjjäger fdjauten ntid) neugierig an, aber nur 
einen Slugenblicf, bann fdjallte e» „©djellenbub 

unb ^reu^ unb nochmals ^treuj unb Trumpf 

Stp." 3d) fafj in ber entfernten (Sde neben ber 

prächtigen grau» fid) fo ptötjlidE) in ihre 
Solle gefunbeit unb mid) al§ lieben Setter be= 

griifjt hatte, ohne mich jemals in ihrem ßeben 

gefchen ju haben. 0, bie Sot lehrt nidjt nur 

beten, fie lehrt oielerlei. Qdj erzählte meiner fo 

fchnett ermorbenen greunbin unb Sefdjüperin 

non ihrem geliebten ©of)n. ©ie mar ftolj auf 

ihn unb fie hatte ©ritnb baju, id) habe feiten 

einen gleidjmertigett, geiftig unb förperlidj fo 

urgefunben unb hcvr(id)en Jüngling gefehen mie 

biefen Xlarl Ä'inbermanu. üKögett ihm biefe 

feilen als ein raarmer greunbeSgrufj gelten, 

roenn fie ihm ju @eficf)t fommen füllten. 2Bie 
id) fpäter erfahren habe, ift er mit feinen Eltern 

nach Slmerila auSgemanbert. 

Son ihm mar natürlich an jenem Slbenb faft 

auSfdjliefjlid) bie Sebe. $)ie SJiutter hatte ein 

Sadjteffen beforgt. 2öir plauberten nod) ein 
'■Born, (Erinnerungen eines SldjtunbüiersigerS. 10 
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©tünbd)en, bann muffte id) mid) in mein Zimmer 

begeben, benn am fritfjen Margen füllte mein 

nortrefftidjer SSirt mid) über bie ©renje in§ 

33of)metdanb führen. 



XXII. 

Die ilndit und) ßöljmcn. 

2Bir gingen am näcfjften borgen in aller 

Jrüfje nad) bent b5I)mifc^en gabrifftiibtd)en 

SBeipert. §err J^inbermann führte midf ju jmei 

alten Sütnggefellen, ben 23rübent ÜDHller, bie fid) 

für politifdje Singe ungemein intereffierten, fef)r 

liberal badjten unb mir oljne meitere§ ib)re 

©aftfreuubfcfjaft bi§ 51t bem Sage anboten, roo 

e§ mir möglicf) unb aud) geraten fein mürbe, 

roeiter gieren. 8d) naljm mit jubelt an. 

3unäd)ft fdjrieb id) an meinen allezeit l)ilf§= 

bereiten Dljeirn, um if)m meine lebten ©djidfale 

ju erjäl)len unb ifjn um bie nötigen ©ubfibien 

jur SBeiterreife 511 bitten. ÜRadj einigen Sagen 

mar ba§ ©emiinfdjte eingetroffen unb idj fonnte 

nun baran benfen, mein fid)ere§ Slftjl ju üer= 

laffen. ©ämtlidfe gabrifanteit be§ ©täbtd)en3 

SBeipert maren beutfdj unb liberal gefinnt, in 

ifjrer Öefegefeltfdjaft fal) idj fogar in Seutfdjlanb 
IG* 
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verbotene ßeftüre offen aufgelegt. 3d) burfte 

trotj aliebem nicht oergeffen, baff id) mich ttt 

Dfterreid) befanb, unb um non bort weitergu= 

lommen, beburfte idf etne§ ißaffeS. 3U einem 
folgen oerfjalf mir wieber ber braüe §evr 

Ä'inbennann. @r war mit bem Vürgermeifter 

beS naiven fächfifdjen DrteS Söhftabt befreunbet 

unb er Ifoffte ihn gur SluSftellung eines paffes 

für mid) bewegen gu fönnen. 3)iefe §offnung 

war nic^t unbegrünbet. ®eun bie ftäbtifcf)en 

Beamten beS bamaligen Königreichs 8ad)fen 

hatten fid) faft ausnahmslos an ber bamaligen 

Bewegung gu ©unften ber VeicfjSoerfaffung be= 

teiligt. Unter beit ftedbrieflid) Verfolgten be= 

fanben fid) nicht weniger als 20 Vürgermeifter 

unb ©tabtoerorbnete, bie 3af)l ^er Verhafteten 

berfelben Kategorie war faft gleich hoch- ®er 
§err Vürgermeifter oon 3öf)ftabt — fet)t, nach 

Ablauf eines l)a^en SahrfjunbertS begehe ich 
bamit feine SnbiSfretion, bie oon mir näher be= 

zeichneten Verfonen waren ja alle beträchtlich 

älter als ich — ber §err Vürgermeifter alfo 

geftattete feinem ©djreiber, einem Verwanbten 

oon ihm, mir mit genauer ©d)ilberung meiner 

Vhhfi°9nom^e einen Va& auf ^en tarnen Karl 
gernau auSguftelleu, oerlangte aber auch, auf 
feine Pflicht gegenüber 2Beib unb Kinb fyui'- 
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meifenb, baf) jener ben ißafs untergeicfjne, mag 

ber aud) leidjten §er^en» auSfüEjrte. ©o bradjte 

id) einen ißafj nad) SBeipert gnriicf, auf ©runb 

beffen mir bie sperren Sftüller einen ipoftfdjein 

nad) &'arl§bab besorgten, auf meinem id) nad) 

öfterreid)ifd)er (Sitte fogleicf) in ben 2lbclftanb 

erhoben mürbe, beim er mar für §erru non 

gernau gültig. 3n Siarlgbab fjatte id) feinerlei 

©d)mierigfeit, mir auf ber iß oft für bie meitere 

©trede nad) SDt'arienbab bie gat)rt fiebern. 

93on bort au§ gebadete id) am nädjften borgen 

über ©ger nad) Nürnberg 511 gelangen. $)odj 

eg follte auberg fommen. 

äSöfjrenb beg Stbenbeffeng im ©aftfjof mürbe 

non ben gremben non nidjtg anberem afg non 

ben 9?ad)ricf)ten über ben ®re§bner Slufftanb 

gejprodjen, unb einer ber ©äfte lag aug feiner 

Leitung bie SRelbung aug @gcr, bafj bort 

mehrere fädjfifche gtüd)t(inge nertjaftet morben 

feien. Sd) tljat, a(g fjätte id) nidjtg gehört, 

unterhielt midj mit meiner forputenten 9iadjbarin 

über bag ()errtid)e ^riit)ling§mettcr unb bag fatte 

®riin, bag ringg um äftarienbab bag Stuge erfreue, 

©ie ftimmte ein, fie mar ganj gliidlid) über bie 

©rfolge ber ®ur, bie fie erft feit meuigen Xagen 

begonnen, unb nun habe fie jd)on fedjg ißfunb 

abgenommen. 3cf) miinfd)te ihr ©litd unb er* 
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munterte fie fortäufatjren mit ber fo erfprießtid) 

ougemenbeten Kur. Sn einem Zimmer im @rb= 

gefdjoß, bem Kntfdjeräimmer, fjatte icf) eine alte 

üerrciudferte Karte beS Königreichs Böhmen an 

ber Söanb gefetjen. ÜD?it §itfe berfetben fud)te 

id) mich P orientieren, ob id) nicht ©ger um= 
gehen unb auf anberem SGSege nad) SSapern ge= 

langen fönnte. @S gab einen 2öeg, ber oon 

üßiarienbab nach Xirfdjenreut unb oon bort nach 

Stmberg unb Nürnberg führte. (Sin Kutfdjer, 

an ben id) bie $rage rid)tete, ob er mich am 
anbern borgen nad) £irfd)enrent fahren modte, 

fagte fofort ju. ©r forberte anberthalb Sßater, 

jebod) in ©Uber, beim er bleibe nid)t in Dfter= 

reich, mo eS nur ^apiergelb gebe, baS oft fchon 

in ber nächften ©tabt nid)t mehr angenommen 

merbe. 2tud) bamit mar id) einoerftanbeu. 2>er 

fanget an hai'tem @elbe, fetbft an ©cf)eibe= 

ntütige, mar bamatS in Dfterreid) fo groß, bah 

jebe ©tabt für ben Kteinüerfet)r, ber große ftodte 

ja gang, ^apiergetb anfertigen ließ, unb fo mar 

id) in ben 23efiß eines auf geringes btaueS 

Rapier gebrudten, gmei goß großen Kaffem 

fcßeineS getaugt, auf bem bie SBorte ftanbeit: 

„$ür biefen ©cheiu jaßtt bie ©tabt ©ger einen 

Kreuzer." Sn SDiarienbab mar biefer ©d)ein 

nichts mert. Sch beßiett ißn gern als ein 
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hiftorifdje§ ®oluntent, bas mir aber in ©traft* 

bürg, mo icf) einige äSocfjen fpäter bei einem 

Sanquier eine gange StRnlbe ootl öfterreichifdjer 

©ilbergmangiger faft, abgebettelt mürbe, al§ ich 

ba§ Äuriofum in einer ©efettfdjaft geigte. 

9)torgen§ itnt fünf llftr fuftren mir non 

SDtarienbab ab. ©§ mar ein furchtbarer Knüppel* 

meg, ber burd) ben SBöftmermalb führte. 9tl3 

mir oor einem 2Sirt§ftaufe unmeit ber ©renge 

anftielten, um bem geplagten ißferb etma§ 3e^ 
gum SSerfdjnaufen gu taffen, tag oor bem ©in* 

gang gum §aufe bie Seidje be§ 2Birt3, ber in 

ber oergangenen Stadjt oon Stäubern überfallen 

unb ermorbet morben mar. ®er oernadjläffigte 

2öatb, bie eutfefttidje ©trafte, bie gertumpten 

unb ftungernbcn tSemoftner, bie gu ben menigeit 

fcfttedjten Jütten paftten, an benen mir oorüber* 

fuftren, gaben fein glängenbeS 3eugni§ oon ber 

gürforge, meldje $ürft SOtetternid) rnäftrenb feiner 

tperrfdjaft über bie Unterthanen ©einer faiferlicf)5 

fönigtidjen üftajeftät entfaltet hatte. Stuf ber 

baprifdjen ©eite faft e§ bann etma§ beffer au§, 

menn auch nicht gerabe gtängenb. 

©§ modjte etma geftn Uftr fein, als mir in 

Xirfdjenreut autangten. ®er ©aftlfof, mie bie§ 

allgemein iiblid) ift, hatte feine $ienftenftube, 
auf meldje bie Iperrenftube folgte. SOtan geleitete 
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micf) in bie letztere; icp fragte na cp bem Abgang 

ber $oft. Sdj brauepe midj nidjt gu beeilen, 
lautete bie SIntmort, nor ber 9Rittag§ftunbe fei 

bie ^3oft jebenfall§ nidjt §u erwarten. Sd) be= 

fteüte mir ein grü^ftücf unb regelte inbeffen 

meine ©cpulb an ben ®utfcper. Sn biefem 

Slugenblid ertappte id) midj attf einem gropen 

Seidjtfinn, ber micf) in bittere Verlegenheit bringen 

folfte. (Seitbem id) ®re§ben nerlaffen, patte icp 

leine ©elegenpeit gepabt, meine Söbrfe ju jiepen. 

SUJein Dpeim patte mir naep SBeipert preupifdje 

^affenfepeine gefepidt. SDiefe benüpte idp 311m 

gaplen ber ißoftfarten, jum Grinfauf non Söäfcpe 

in SarlSbab, jur Vericptigung non allerlei 9(us= 

gaben. 911§ id) nun au§ meiner Vörfe einen 

parten £paler unb jtnei Heinere @elbftüde für 

meinen föutfcper napm, bemerlte icp gu meinem 

fdjlecpt nerpeplten ©epreden, bap biefe§ ®elb 

afdjgrau au§fap, bap e§ Vlei äpnlicp mar. ®er 

reblicpe fö'utfcper napm mein (Selb banlbar an 

unb fagte nicpt§. ®a in ®re§ben fdjlieplid) 

ÜÖiunitiongmangel eintrat — bie Patronen mürben 

im fftatpaufe non gefangenen ©otbaten für uns 

angefertigt, am Grube mit ^anonenpulner, weil 

mir gulept lein anbereS patten — fo bepielt id) 

immer einige Patronen in ber Stafcpe, um alle 

mir non einzelnen Slufftänbifdjen auggefprodjenen 
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fReflamationen unb Befürchtungen bamit jum 

©djmeigen bringen §u tonnen. 
9?ad) einer ©tunbe, als ber Äutfdjer roeiter 

fahren unb mit bau 3e^)nfÜ6ergrofrf)enftü(f feine 

9vedjnung bei bem Söirt jagten mollte, mod)te 

biefer mol)l ein bebentlidjeS ©efidjt gemacht haben; 

benn ich hörte burd) bie faum augelehnte Xljitr 

meines gimmerS, wie ber föutfdjer 311 ihm fagte, 

er habe noch ?wei folch bleigraue ©elbftiide. Unb 

nun hörte id; ben SBirt flimpern unb tlimpern. 

@r tnolle beim Siadjbar fragen, fagte er enblich, 

ob baS @elb mol)! ed)t fei. 9iad) einer Keinen 

SSeile tarn er mit bem Befdjeib juriid, ber 

Machbar fenne fid) in ben Gingen nicht aus, er 

miffe eS nicht. 

Sn biefem Slugenblid hielt id) meine perfönlidje 

Snterücntion für geboten. Sd) trat 511 ben beiben 

SJiännern unb fagte in möglid)ft gleichgültigem 

Xon 51t bem fef)r ernft geworbenen SBirt, er 

miffe ja aus ben Leitungen, baf; in XreSben 

ein BolfSaufftanb auSgebrodjen fei. ättan habe 

oorige SSodje überall bie föoinmunalgarbe nach 

ber Ipauptftabt einberufen unb fie auch mit 

Patronen oerfehen. Xa fei mir eine in ber 

Xafdje ausgelaufen, unb non bem Sßuloer fei 

baS ©Über fo grau gefärbt morben. @r folle 

baS (Selb nur mit ©eife abtoafdjen unb er merbe 
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ed mieber blibblanf jcljen. (Sd fei und im Moment 

bed iHbmarfdfcd (Segenbefehl jugeforamen, idj Ijabo 
fofort eine (Sejdjäftdreife antreten müffeit unb 

nid)t baran gebadet, fetber bad (Selb ab$u= 

roafdjen. 

Ter 3£irt ntaj) mid) non ®opf bid ju g-ujj 

mit feinen immer ernfter merbenben Süden. (Sr 

begab fid) inbed an ba§ fupferne SBafdjgefäfj in 

ber (Sde ber SBirtdftube; er reinigte bad (Selb, 

ed er mied fid) ald cd)t, er machte fid) befahlt, 

münfdjte bem Äittfdjer glüdlidje Dieife, mir 

gegenüber jebod) blieb er ftnmm. 3dj mollte 

iljit auf bie ißrobe [teilen unb bestellte ein 

Sättageffen. (Sr nidte juftimntenb. Tarauf bat 

id) itjn, midi nad) Scürnberg einjufd)reiben. Ter 

S>irt mar jugleidj Sßoftmeifter. „§aben Sie 

einen -}>aß?" fragte er mid). Sd) geigte ihm 

bad »erlangte Tofument. „Shr SaB ift nid)t 
oifiert," jagte er. „Sie I)aben 3eit, fuf)r er 

nad) einer unheimlichen Saufe fort, „Sie fönnen 

ihn £)icr auf ber S°^3e^ oifieren taffen, bort 

auf bem Sdjlojj" — unb er mied auf ein atter= 

tümliched (Sebäube — „bann fönnen Sie Sfjren 

Softfdjein haben." 

Seit einem falfchen SaB Selber auf bie Soll>ei 
geben? Tad ülbenteuer fcöien mir feltfam, ed 
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hatte jebenfalls eine fe^r unerfreuliche Seite. Sd) 

fat) jebocf) ein, baß mir Ejier feine 2Baf)f blieb, 

ich muhte es beftefjen. 9iad) menigen Minuten 

mar ich im Schloß- 2lls ein hbfficher 9Jiann 

flopfte ich an bie Xf)ür ber „grembenpoligei". 

Gine helfe Stimme rief herein, unb ich ftanb oor 

groei ober brei ftnaben, bie fid) fßer auf ben 

frudjtbaren föeruf bes Schreibers oorbereiteten. 

£er ältefte ber Sperren Sungeng hörte gnäbigft 

meinen SBunfcf) auf Grtcilung be» SSifums nach 

Nürnberg an, entfaltete meinen ff3aß in möglichft 

langfamem Hetnpo, betrachtete mich unb mein 

2)ofument, bemegte fich oon feinem oergitterten 

fßlaß aus einem anberen ^immer gu, öffnete bie 

Sf)ür unb oerfcfjmanb hinter berfelben. Sch mar 

nun allein ben anberen jugenblidjen Schreibern 

gegenüber. Sie mufterten mid) eine gange ÜJBeile. 

Sdj mar ihnen nicht intereffant. Ser eine begann 

mieber an feinen 93ud)ftaben gu malen, ber anbere 

bemühte fich, eine fliege 3U fangen, bie if)m 

über bas Rapier fdjlid). Xas ermeefte plößlicf) 

ben ©ebaitfen in mir, baß idj in feinem Treiben etma§ 

Analoges mit bem mir brolfenben Schidfal gu er= 

blicfeit hätte. 23er roeiß, ob ich nicht auserfeljen mar, 

im nächften Stugenblicf bie Üiolle ber fliege gu 

fpielen. SBarum blieb ber Slnberc fo lange mit 

meinem f]3aß aus ? G§ [teilte fid) etmas 6erg= 
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Köpfen bei mir ein. Söiire eS nid)t geratener, 

it)m ben ißafj ju taffen nnb bas SBeite ju fuctjen? 

Tiod) motjin in einem Drt, mo id) rneber 2Beg 

nod) ©teg fannte? Sn biefem Nugenbtid öffnete 

fid) bie Xfjür beS Nebenzimmers unb ein alter 

Beamter, bie dritte auf ber Nafe, erfdjien in 

berfetben. ©r betrachtete baS ©ignatement beS 

Raffel unb betrachtete mid). SDie Operation 

fd)ien mir über bie SNaffen lange §u bauern. 

t£)ie Prüfung mar enbtid) beenbet. (Sr minfte 

bem Sungen ju. @S t)Lltte nff° aßeS geftimmt. 
®er 2ttte öerfdjmanb mieber hinter ber Stfür. 

£er Sunge fdjtidj tangfam an einen Keinen 

Stifd), brüdte einen Stempel auf meinen ißaf?, 

überreichte ipn mir. „®rei Kreuzer." ,,£ier.'' 

©r natjm baS ©etb, id) ben ißaff. Sd) mar 

ertöft. 
Sn Nürnberg ging id) nad) biefer ©rfalfrung 

in ein tpotel erften NangeS, mo id) ben portier 

Zum 33ifieren beS paffes auf bie Polizei fd)ideu 

tonnte, unb er brachte ihn oifiert zurüd. Sept 

bürfen mir otjne ^5ah reifen, audj eine ©rrungen= 

fdiaft beS SafjreS 1848. 

2BaS mir nun nod) auf beutfdfem 23oben 

begegnete, bis id) baS ©£it in ber ©djmeiz er= 

reichte, beren Bürger id) gemorben bin, ftefjt 
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mit beit öffentlichen Angelegenheiten in ent¬ 

fernter Se^iehung, a(3 baff ich ba» 9tecf)t hätte, 

e§ 51t erzählen. Sd) gehe bestell» Jur <Scf)itberung 
meiner erften $lücf)tling§iahre über, bie nicht 

ganj ohne politifcfjeS Sntereffe finb. 



XXIII. 

(Erfte Hüdjtlingöjaljrf in Der Schumi). 

1. 

3d) ^atte ba§ erfte $lüd)tling§jal)r in 33ern 

oerlebt, ino id) ben S^cib einiger @cf)id;fal§genoffen 

erregte, meil id) fofort 25efd)äftigung fanb, nnb 

gmar im 3ournali§mu§. SDann fiebelte id) nad) 

Spurten über, mo id) mid) in öffentlicher ©teiger* 

ung in ben SSefiij einer fleinen 55ud)bruderei 

gefegt fjatte. 2)amal§ mar id) Don meinem 

natürlichen §ang §u ftiller groljfeligfeit noch 

ftarf 6eherrfcf)t unb ba§ über bie Waffen rut)ige 

unb babei fo fonnige @täbtd)en am @ee mit 

feinen friegerifcfjen ©rinnerungen ftimmte oor= 

trefflief) au meinem inneren ÜSIienfdjen. 23on ber 23er= 

gangenheit mit behagen ju plaubern, bie ®egeit= 

mart nehmen, mie fie fidf) gab, unb bie gufunft 

ohne Aufregung an mich heran^ommen äu faffett 
— ba§ behagte mir; fo refigniert mar ich burd) 

bie ©reigniffe gemorben, an benen id) einen für 
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mein jugeitblidjeS Sllter mol)! auffälligen, im 
©runbe aber befdjeibeneu Slitteil gehabt. 

3d) erinnere mid) einer SBerfammlung beutfefjer 
glüdjtlinge, bie im fperbft 1849 im „Maulbeer¬ 

baum" gu 23ern ftattgefunben: SDa erhob fidj 

ein atternber Mann, ber e§ nicht öergeffen tonnte, 

baff er im tollen 8<d)r in gar Keinem Greife 

eine grojfe fRolIe gefpielt hatte unb fiefj be§f)alb 

in feine neue paffine Sage burcf)au§ nicht 51t finben 

öermodjte. (Sr l)atte fidj unter unS, nad) bem 

oon ben „^liegeitbeu blättern" oft mieberljolten 

S5ilbe ben Beinamen „ber 2Biit)Ipuber" erroorben. 

„Meine Herren," fo begann er mit fdjmetternber 
Stimme, „3f)r ©ebäd)tni§ pat bie 9?ebe treu 

bemaljrt, bie id) oor nun halb einem 3af)r in 

ber grofjen 23olfSoerfammIung ju Sdjmeinfurt 

gehalten ..." 

— (Sin fd)altenbe§ ©elädjter unterbrach iljn 

hier, benn nicht ein einziger ber Slmoefenbett 

mar jemals in Sdjmeinfurt gemefeit. (Sr aber 

unterhielt un§ nod) eine halbe ©tunbe oon feinen 

berühmten Saaten unb feinen großen Hoffnungen 
auf bie fommenben Sage, meld)e $eutfdjlanb 

bie Freiheit unb (Sinheit, ber SBelt ba§ ©lücf 

ber SSerbrüberung aller iöölter bringen füllten. 

Sebljafter, ironifd)er, aber and) ernft gemeinter 

Beifall lohnte bem 9iebner, unb ba» leudjtenbe 
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.3üfuuftSbi(b, bas er entworfen, mürbe uon 

mandjen, bie na cf) ifjnt baS SÖSort ergriffen, mit 

triftigen färben meiter auSgefiibrt. ©S taut 

(Stimmung in bie ^erfautmfung. üßuu aber 

erfjob fid) ber Süngfte unter aff beit Seiden 

unb goß graufam eisfafteS Gaffer über baS 

gfüßenbe ißatfjoS, bas immer mef)r tperjen ju 

ergreifen broßte. ©r ermahnte feine Scf)icffalS= 

genoffen, bie ßerbe Xßatfacfje nidjt außer Sfugeit 

ju (affen, baß fie auf bem SSobeu beS ©fifS fid) 

befänben, unb baß fie üor adern ber Aufgabe ju 

gebeuten fjätten, fid) auf biefem fremben SSoben 

eine fefte Steduug 51t ermerben; er führte ifgten 

§it ©entüte, baß fie beffer baran tfjäten, ifjre 

pofitifdjen Hoffnungen auf eine gauje SGSeite in 

ftider S3ruft ^u bergen unb fie für fpiitere Xage 

marin ju ßalten. 8m Sfugenbficf, fagte er, fei 

für ©uropa eine 3eit ber fdjmerften Üteaftion 

im Sfnjuge. ©egen biefe jeßt im Saat jurn 

„iOiaufbeerbaum" eine ofjnmädjtige gauft <3U 

baden, baS fei einer feeren ^rafjterei gar JU 

äf)n(id) unb eines ÜJttanneS nidjt mürbig. Söifbe 

cpufe vertreten jeßt ben Samen, ben mir ba= 

ßeim auSgeftreut; er roirb troßbem aufgeßen, 

roenn bie red)te gefommen ift. ®en 23e= 

ginn jener befferen $eit merben mir im ©jif 

mit unferen patßetifdjen Sieben nidjt um eine 
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©tunbe befdjteitnigcn. £>aß fie jebodj nidjt aiU 

gutange auSbleibe, bafiir werben bie eben 

gur £>errfdjaft gelangten (Gewalten bttrd) ißren 

9iacf)eburft nnb ihre SDJaßlofigfeiten gur ©eniige 

forgen. ©S i(t itid)t gang teidjt, nad) erlogenem 

teibenfdjafttichen Kampfe plö^lic^ gu nüchterner 

STageSarbett übergugef)ctt, bie oertaffenen 93üc^er 

wieber fjertjor^u^olen, wieber gu feiten ober gn 

hobeln; aber man fann fid) ja eins habet fingen 
ober pfeifen, toic ber ©efclt in ber SSerfftatt ober 

ber 3tderSmattn hinter bem ^ftuge; man brandjt 

feine tbeetten giete be§f)flfö ni(f)t aufgugeben. 
©o etwa fprad) ber Sitngfte in jener ©efett= 

fdjaft. Uttb biefer giingfte war ich- @S hnt 

mich felber nnb bie deinen attegeit oerwunbert, 

baß ich für anbere fo nüchtern nnb praftifdj gu 

beulen oerftanb, bagu aber in feiner ÜEBeife mid) 

fät)ig geigte, wenn eS fid) um mein eigenes 

2Bot)l nnb SBclje hobelte, ©ine gemiffe, auf 

baS Sttlgemeine gerichtete Träumerei ftetlte im 

3(tttagStebeu bem unauSgebitbeten ©efdjäftSfinn 

ftetS ein 23eitt nnb brachte il)it regelmäßig gu 

gatte. ®aS hin9 mit meinem gangen ©nt= 
widtungSgang gufammen, id) batte mein inneres 

Stuge früh on ottertei ibeate ßufunftSbitber ge= 
wohnt, id) fah im ©eifte eine begtiidte, fd)önere 

9Jfenfd)heit uttb fannte bod) bie wirftichen 
33 o r n , (Jrimierungcn eines ?Icf)tunt>oier3igcrs. 17 
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DJtenfdjen jo tuenig, baff jeher 9iarr midj hinter- 

gehen fonnte, ber teerfte ^opf mir in allen praf= 

tifd^en Singen meit überlegen mar. 

Sa§ merften bie guten Seute in ber fteinen 

©tabt Spurten, in bereu SDUtte icfj midj nun 

niebergetaffen tjatte, fef)r halb. Sdj mar fo 

grengento§ unerfahren, unb ^atte bocf) fdjon fo 

üiete§ erlebt. Sdj mar freilief) etma§, ba§ 

fühlte man in meinem Umgang; aber man 

fühlte audj ba§ Unausgeglichene, ba§ Unfertige. 

Sttan fanb nicht gteidj ben ©djtüffet gu ben 

©egenfätjen in meiner Statur, behanbelte mich 
tro| adebem aber mit großer greunbfidbjfeit unb 

©üte. Sch lernte auch bie Sütenfrijen unb bie 

Singe um midj her öon ^n3 gu ~a3 beffer 
fennen, gemann adern bie fdjönfte ©eite ab, af= 

ttimatifierte midj nach unb nadj, aber bocf; nicf;t 

in bem ©rabe, bah man midj jemat§ für einen 

edjten Stturtenbieter hätte hatten fönnen. Stnbere, 

fehr ehrenmerte Seutfdje, üon benen id) im 

Verlauf biefeS ®apitet§ frechen merbe, maren 

niet rafcher unb üiet inniger mit ber eingeborenen 

23eöötferung, gteidjfam mie bie mannigfaltigen 

33eftanbteife ber Stagetftuf), gu einem ©angen 

üermadjfen, menn man audj motjt auf ben erfteit 

S3tid ertannte, bah he meiter gerne in ba§ 

alpine ©erött unb ©efdjiebe geraten maren, baS 
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nacfj uni) nacfj 31t bem fjärteften ©eftein jufammen* 

gebadeit war. 

ES mar non nornijercin fein ffuger ©ebanfe 

001t mir gewefen, in einem jo Meinen £anb= 

ftäbtdjen — Spurten <$äf)fte barnafS faunt 2000 

Einwohner — eine Sudjbruderei gu übernehmen; 

eS war ja burdjauS feine 2luSfid)t, bafj icf) mir 

babei eine einfömmlidje, behagliche (Stellung er= 

werben tonnte. ®ie ^»auptbejc^äftigung für 

meine einzige Hanbpreffe war ber ®rud eines 

5Wei= ober breimaf wLidjentüd) erfdjeinenben 

SfatteS, baS in ber erften 3eit §weifpracf)ig, 

beutfd) unb franjöfifd) erfdjien, bis eS gule|t 

fid) mit bem ehrlichen ®eutfdj begnügte. Sin 

ber Sebaftiou biefeS SlatteS, „2>aS Sdjo oont 

ÜUfoIefon," War id) mit feiner geile beteiligt. 

9J?it bem Herausgeber, einem jungen Slboofaten, 

einem Streber nieberfter Sorte, war id) burd) 

beu ehemaligen preufjifdjen SIbgeorbnetcn b’Efter 

in Sern befannt geworben. ®er ©riiuber unb 

Eigentümer beS auf baS Emporfommen einiger 

jüngerer ^olitifer berechneten SlatteS forgte für 

baS ÜDianuffript, in welchem faft auSfdjliefjlid) 

freiburgifdje ^arteifragen befjcrnbelt würben, id) 

brudte unb be^og bie SlbonnementSgelber, bie 

jeboef) niemals bie Soften bedten. 3d) brauche 

wohl nid)t ju oerfidjent, bafj id) babei feine 
17* 
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Seibc fpinnen tonnte. 3d) fudjte unb fanb nod) 
anbere Arbeit. 

3*oei Setfrer in ber ®antouSf)auptftabt maren 

auf beit ©ebanfen gefommen, Eugen SueS 
Mysteres du peuple inS SDeutfdfe ju über= 

fetjen, bet mir brucfen §u taffen unb burdj ®ot= 

porteurS in ber ganzen ©djtoeij §u oerbreiten, 

öd) fjatf mit an ber Überfettung, id) ftaub mit 

ben braüen fieuten auf freunbfdjafttidfem 5uBe- 
ScE) ^abe fie nod) fjeute in befter Erinnerung. 

SSon bem Herausgeber beS „Ed)o oom Sftotefon" 

fann icf) baS teiber nidjt fagen. 

ÜÖlan möchte eS ats eine übte Saune, einen 

fd)ted)ten 2Bit3 ober gar atS eine iBoStjeit in 

ber gefcf)id)ttidjen Entroidtung betrauten, baff 

baS proteftantifdje, beutfcf) rebenbe Spurten unb 

ber ©eefreiS, beffen Hauptort bic alte SSefte 

bitbet, 311 bem tatfjotifdjen, franjöfifdj fpredfenben 

Danton greiburg getomnten finb. ©etoiff, man 

fpridjt aucf) frangöfifcf) in Spurten, fo etmaS toie 
baS francais federal, mit einem ausgeprägten, 

totalen Stccent; aber bie gan^e Drtfdfaft, eine 

breite Straffe, mit ben gemötbten Sauben unb 

ben großen Brunnen in ber Sftitte, mit jtoei 

paratteten ftlebengaffen, ift ihrer Puffern @eftat= 

tung unb bem Etjarafter ihrer 53emot)ner nach 

eine beutfd)=fd)roeigerifd)e, genau betrachtet, eine 
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bernifdje (Stabt. Speziell für bie republifanifdjc, 

fprad)Iidj unb tonfeffionett gemifcfjte Söeüölferuitg 

ber Scfjmeij, öeifolgt bie ©efd)id)te oietleicfjt in 

bemSDurdfeinanbermürfetn ocrfdjiebcner (Stemente, 

tüie e§ an bem (Mänbe be§ SERurtner See§ fid) 

nodsogen £;at, einen päbagogifdjen 3roed. SScr= 

tragt (Sud)! Reifet e§ tjier an ber Sprachgrenze, 

unb angefid)t§ ber Stufgabe, ein unft)mpatf)ifd)e§ 

^Regiment f)innet)men 51t miiffen. 9)ian öerträgt 

ficf) in ber 2f)at — bi§ §u einem gemiffen ®rabe. 

St(§ id) nad) Spurten fam, mar nod) üiel 

üon einem Sßutfcfyöerfud) bie 9tebe, ber oor bem 

3lu§brud) be§ <Sonberbunb§friege§ bafetbft gegen 

bie Sefuitenherrfdfaft in greiburg in Szene ge= 

fet)t roorben mar. 2Bie zmei anbere gegen Supern 

bamat§ unternommene ^ßutfdfe, mar aud) biefer 

gefdjeitert. SDie Sprengung be§ Sonberbunbed 

bitrcf) bie eibgcnöffifdfen SGSaffen ^atte halb 

barauf bie freiljeittiebenben SRurtner an ihren 

Sebrängern gerächt, unb in $reibitrg f)errfd)te 

eine fortfchrittlidje, rabifate 9tcgierung, bie ficf) 

fraft ber neuen Serfaffung ben 23efifj ihrer 

SRadjt auf jetju Satjre geficfjert fjatte. 

Sn ÜÜRurtett mar man ber po£itifcf)en ®e= 

finnung nach rabifat. 9tacf) oben t)in frei(id) — 

benit e§ gab and) bort ein oben unb ein unten 

— btafjte bie $arbe ber Partei mert(id) ab. 
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Sowenig tute fie e§ iit beit diepublifen be§ 2Kter=* 

tum§ gewefen, i(t in betten ber Sfteujeit bie 

©teidjljeit bie Sdjwefter ber greiljeit. Sn bieder 

Keinen Stabt ejiftierten, wenn and) nic£)t eigent= 

ltd) Stanbe§unterfd)iebe, fo bod) gcfetlfc^aftlid^e 

Stufen, bte öon beit grauen fef)t gewiffenfjaft, 

non ben ÜDMnnent, bte ba§ öffentliche Sehen not= 

wenbig äufantmenfütjrte, weniger ftreng, aber 

immerhin in getuiffent ©rabe inneget)atten mürben. 

So ift e§ überall iit ber Sdjwetg tntb fo tuirb 

es gtueifetSo^ne bleiben, folange nic£)t ade 

Xrabitionen aitggelöfdjt, ade Unterfdjiebe be§ 

93efi|e§, ber Söitbung, be§ Urfprung§ oerwifdjt 

finb. dagegen ^u prebigen ober gar ju poltern, 

ift «pnecKoS. ®ie ©efdjidjte fetbft forgt bafür, 

baff bie alten ©efd)ted)ter fid) ausleben unb 

burdj jüngere erfeijt werben. Scf) f)abe btefe§ 

hiftorifdje ©efep fogar in unferem Keinen Stäbtdjen 

beobachten fömten. Sn bent Kampfe um bie 

äußere Stedung jerbrödelten nad) unb nach bie 

gcl§gefteine attangefeljener gamitien, junge 5ldu= 

uialgebübe fammetten fid) auf ben Krümmern 

an, unb fie werben halb bie Schilt in SSergeffen= 

heit gebracht haben, auf welcher fie fid) je|t ftolg 

unb fidjer erheben. 2)amat§, a(§ id) in biefe 

für mid) fretnbe 2Mt trat, gab e§ ttod) — man 

lächle nid)t! — eine haute volee in bent 
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Stäbtdjen. (ES gehörten 31t ifjr eine ber 

tiebenSmiirbigften gamitien, bie, oor ber gemeinen 

SebcnSforge behütet, einer ibealen ©eifteSridjtung 

fid) Ijingcben burften, Söiänner, bie and) teitmeife 

afabemifdje 53ilbitng genoffen tjatten unb gern 

burd) ^eftfjalten an atabcmifdjeu Sugenbeinbriicfen 
oor bem Untergang im Sumpf beS ^t)itifteriumS 

fid) fcfjupten. 

(ES ift etmaS SdjöueS um eine Stabt — unb 

fei fie nod) fo Hein — mit reichen I;iftorifd)en 

(Erinnerungen. Stotj auf baS immateriede (Erbe 

üergangener ©efdjtedfter, mirb fie ftetS etmaS 

auf fid) galten unb jenes (Erbe niemals üer= 

fommen taffen. 23raudje id) ju fagett, baff bie 

tjot)en, mit ftarfen türmen auSgeftatteten Sftauern 

mid) mädjtig autogen, baff id) if)nen fogteid) 

meine §ntbigung burd; einen dtunbgang auf bett 

Rinnen barbracfjte, bafj id) bie in patriotifdjem 

Setbftbemufjtfein t>on ben 33et)örben gefainmetten 

unb mit religiöfer Sorgfalt bemat)rtcn £roptjäen 

auS ber ÜD?nrtenfd)tad)t Ijäufig betrad)tete unb 

babei maljruafpu, mie baS Noblesse oblige in bie 

Seele ber 95emof)ner beS DrteS tief eingegraben 

mar. Überall mürbe man burd) bie atS fetbfH 

oerftäubtid) fid) äufjernbe 3tbfid)t erfreut, baS 

(Ererbte nid)t btofj 31t erljatten unb bie t)iftorifd)cn 

Sammlungen 3U mehren, fonbern aud) im 2(n= 
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fchtufj an bie großen Strömungen her $eit für 

bie fommenben ®efd)Ied)ter ju forgen. 9Sor bem 

SSetnertlfor, auf geräumigem ^la^e gegenüber 

ber öon ben 33eIagerung!gefcE)offen ®arl! be! 
®ül)nen hart mitgenommenen Stabtmauer ergebt 

fid) ein prunflofe!, bod) in feinen einfachen, 
Ijarntonifdjen ßinien jebe! Singe erfreuenbe! 

Sd)u(f)au!. SDarin befinbet fief) audf bie Stabt= 

bibliotfjef, für bie @inmof)nerfd)aft be! Keinen 

Drte! ein magrer Segen. Sie mirb burd) einen 

jährlichen, oon ber Stabtfaffe gelieferten Beitrag 

erhalten unb öerme£)rt. Sieben einer beträdjK 

tid)en Slu^a!)! I)iftorifd)er SBerfe älterer unb 

neuefter 3eit in bentfdjer unb frangöftfefjer Spradje 

unb ben Kaffifdjen Widdern beiber Nationen enK 

hält fie in paffenber Slu!mal)l ba! SSertoottfte 

au! ber populärmiffenfdjaftlichen unb frönen 

ßitteratur unfere! 3ahrf)unbert! unb, ba fie jebem 

©intooljner gugänglid) ift, bient fie in erheblichem 

9)Ia|e §ur ©rfrifdjung unb (Srnäljrung eines auf 

höhere ftkk gerichteten öffentlichen (Seifte!. 

Sludj für bie pflege befferer ÜDiufif mar burch 

einen gemifchten Sfjor geforgt, ber mit Unter* 

ftüfjung eine! Keinen Drd)efter! im SDSinter 

lon^ertierte, im erften 3af)re meiner Slnmefenljeit 

in Kurten audj für ba! grofje iDlufiffeft in SSern, 

an bem man fief) beteiligte, §änbel! „SJieffia!" 
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einftubierte. ©aS ift gcwifj fef>r e^renuoCC für 

ein fo Heine§ Stäbtcpen. 

©er gvofse 9?atpauSfaat würbe ju allen 

fünftlerifcpen ißrobuftioneit pergegeben. ©a würbe 

aucf) Sweater gefpiett, ooit einpeimifdjen Kräften, 

aber and) üon ben iRepräfentanten einer pöperen 

bramatifcpen $unft. §err ©irettor Scpmilj mit 
feiner finbcrreidjcn ©attin unb einer aitSerlefenen 

©ruppe befucpte mtS päufig. ©ie btonbe $rau 

©ircftor, trotj ipreS gropeit ganttüenfegenS nodj 

immer bie jugenblicf)e Siebpaberin, fpiette bie 

Suifc in „Kabale unb Siebe," unb |jerr £>eufer, 

ber wegen ©eitnapme am babifcpen Slufftanb feine 

Stellung am ÄartSruper ©peater patte aufgeben 

müffen, gab ben gerbinanb. 2Ran war tief er* 

fcpüttert, unb baS alte StabtpauS gitterte bis in 

feine ©runbmauern non bcm bröpnenben SeifafI 

beS ^ßubtifumS, baS mit naffcit Scpnupftücpern 

ben Heimweg antrat. 

Sin Unterpaltung an ben taugen Söinter* 

abenben feptte eS uns atfo nicpt. SBcnn icp an 

Sfturten beute, ftept eS jebod) nicpt anberS als 

in fommertid)em ©tanje iwr mir. Sn ben 

©tragen, eS ift SOJittagSgeit, ift eS fepr ftilt. 

9Sor bem ©aftpof 511m weifjeu breiig ftept einfam 

ein gracptwagen — bie ©ifenbapn patte bamatS 

baS ibpttifcpe Seegetänbe nocp nicpt burdjfdjnitten 
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— her ^ufjrmcimt fil$t brimten bei ber bampfenben 

©uppenfdjüffel, bie $ferbe fättigen fid) aus ber 

öor ihnen aufgefteCtten Grippe uitb wehren fid) 

bie fliegen ab mit ihren ©djmeifen; baS ift bie 

einzige unruhige 23emegung roeitum. ©egen 

Slbeitb fanben fid) bie üermanbteit ©eelen ju= 

famtnen, im @ee beim 93aben, beim ©lafe 93ier 

über auf einem ©pajiergang nad) einem ber 

rei^enben fleinen Orte am ©ee, nad) Pfauen, 

nad) 2loend)eS ober SS5iffXi§burg, bem Stoenticnm 

ber Siümer, am liebften nad) SJiünc^enmpIer, bem 

auf meitauSfdjauenbem §iigel an ©teile eines 

ehemaligen ^lofterS in prächtigem ©arten fid) 

erljebenben ©djloffe ber Familie ©raffenricb, unb 

ber bie meite Sanbfdjaft beherrfdjenben fagem= 

umtoobenen gemaltigen Sinbe, bie gleid) einer 

^atljebrate ihren ©hrfur^i gebietenben 33au ftol§ 

gum Fimmel erhob. SSor mehreren 3ahren hat 
ein ©turmminb enblidj auch biefen ©iganten 

geftürjt, eS mar in ber SBodje, als ber erfte 

®anjler beS neuen beutfdjen Reiches beS SlmteS 

enthoben, tiou feiner §öl)e grollenb hernieberftieg. 

®ie gan^e Sanbfdjaft I)at feit bem Untergang 
jener fiinbe eines ihrer meiteft befannten 2Bal)r= 

Reichen oerloreu. 



XXIV. 

<Erftc üiidjtliuösjaljrc iit öcr Srijuicij. 

2. 

SCRan arbeitete, aber man ging aud) gern bem 

Vergnügen nad). SRidjt bajj aller 2Mt ba§ 

Seben monuigtid) btüfjte. (Sineu mirffidj retdjen 

SCRanit gab e§ nidjt in ber Stabt, fonbern nur 

mäßige 2öoI)U)abeitf)ett in einer Stnjatjt Familien. 

$>ie „^errfefjenben ©efd)fcd)ter", menn biefecStu§* 

bruef bamafä nod) gerechtfertigt mar, braudjten 

mit menigen Sfuänafjtnen bie mandjertei be= 

fdjeibenen 93efoIbintgen au3 ifjren trieffadjen 

Ämtern unb Stmttein gur ßrfjöfjung if)re§ @in= 

fommen§ unb jur Sßafjritng einer gemiffen 

^räponberan$ in ihrer Stellung nad) aufjen I)in. 

SBeit unb breit feilte Snbuftrie, fein beträcfjtfidjer 

Raubet; bei ben Krämern unb fpanbmcrfent ber 

Stabt üerforgte fidi bie Sßauerfamc ring§ untrer, 

unb fo erhielten fid) auefj lebhafte ^Beziehungen 
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gmifdfen Stabt unb Sanb unb ein reger 3Sertef»r 

burd) ben gegenseitigen StuStaufdE) ber Söaaren. 

Sin Vergnügen gang eigner 2(rt mären unfere 

friegerifdjen Übungen at§ ©lieber ber Garde 

civique. 9?idjt§ öerpflidjtete ntidj, als einen 

^remben, ba§ fotbatifd^e ©emanb angulegen unb 

einen Stufen über bie Sdjulter gu nehmen, unt, 

gang gegen meine reüolutionäre SSergangenpeit, 

bie „fjeilige Dbrigfeit, bie gamilie unb ba§ 

Sigentum" öor gemattfamem Umfturg gu be= 

fdfüften. Slber bie gange männliche SSetiötferung 

ber Stabt gehörte ber Garde civique an, man 

betrachtete e§ at§ eine Qrfjrenpflidjt ber liberalen 

S3ürgerfd)aft, bie au§ bem Sonberbunbsfrieg 

peroorgegangene neue Drbnung gu unterftüjsen 

unb oor ber SBieberfepr ber ^efuitenperrfcpaft 

gu behüten. 9HXe meine ^rennbe madjten mit. 

So erflärte id) mid) auf gefd)epene Anfrage 

ebenfalls bereit, unb §err Sturmfels, ber ge(b= 

loebel fanbte mir ben Uuiformrod, ben Stutjen 

muffte id) mir fetbft anfdjaffeit. S§ mar ber 

erfte ber neuen Drbnung für Spitdugeln, mit 

^anbpabe am eifernen Sabftocf. öd) mar fefjr 

ftotg auf meine SBaffe. Sie gefjört mit famt 

ihrem bamatS neueften $0?ed)ani§mu3 fdjon tängft 

gum alten Sifen. SDie Soten unb bie mobernen 

Sdjiefsgemepre reiten fdjnetl. 
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Unfer ftreitbareS ®orpS beftanb auS einer 

ftarfen ©djüfjenfompagnie unb etmaS Artillerie. 

Unter ben Offizieren ber letzteren fehe icf; noch 

unfern fernfeften Dr. £>uber, einen oortrefflidjen, 

allgemein beliebten unb geachteten Arjt. Unter* 

offigier mar §err Söeger, für mid) eine ber 

intereffanteften ^ßerfönlidjfeiten, beneu id) in ber 

©djmeij begegnet bin. (Sr mar aus 23at)ern auf 

ber Slöanberfcfjaft nad) Spurten gefommen, Ijatte 

bort als 23ud)binbergcfet(e gearbeitet, nach bem 

Hobe feine§ ÜD?eifterS bie SBitme beSfelbcn ge* 

heiratet unb mürbe nach unb nach, meil ntan 

in ifjm ben tüdftigen 9ftcnfd)cn erfaunt hatte, 

traft feiner natürlichen 23efd)eibenf)eit, feines 

liebeitSmürbigen Gl)ora!terS unb feiner fidf nie* 

manb aufbrängenben ftarfen SnteHigenä eines 
ber gefdjeitdeften Hriebräber im öffentlichen @e= 

nteinmefen. Sange Saljre mit richterlichen gunf* 

tioneit betraut, hotte er als Autobibaft unb auf 

bem Söege ber s$ra;ri§ äum Suriften fid) aus* 
gebilbet; er mürbe enblich ©eridftSpräfibent, 
unb genofj in feinem fdjmierigen Amte unb bei 

einer gemachten jmeifpradjigen 33eoölferung baS 

allgemeine Vertrauen, mie eS größer nid)t einem 

SBalfrer beS 3ftedjtS §u Heil mirb, ber in feiner 

öugenb bei ben erften ^ßanbeftiften feine 

©tubien gemadjt hot. 
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Unter beit Sdjiitsen, ju betten id) gehörte, 

fe^e id), feine SUimeraben faft um tpaupteSlänge 

üBcrragenb, ben ftetS 51t allem guten Xpun 

perrlid) aufgelegten 9?eftor ber Stabtfcpule, 

meinen alten $reunb, ben Dr. Q3runuemann. 

@r mar gleid)3eitig mit mir als glitcptliug in bie 

Sdjmei^ gefoutmen unb in ^reiBurg unter bielen 

23emerBertt junt Setter ber Sugettber^iepung in 

Kurten gemäht morbett. (Sin gut gefaulter 

preufjifcper ©pmnafialleprer, fjatte er feinem 

(Spaminator in graBurg, einem alten SlanontfuS, 

ber fein Satein längft bergeffen patte, burcp fein 
SSerftänbniS beS §oraj fepr imponiert. 2Bir 

legten meniger 2Bert auf fein Satein, als auf 

feinen lieBenSmürbigen (Sparafter, feine peitere 

Saune, feine anregenbe ©efellfcpaft, feine ®rab= 

^eit unb tperjlidjfeit. 83ruttnemann mar ein ge* 

borener ^Berliner, Sopn eines ©eiftlkpen; er 

mar in Stettin nocp itidjt lange im Slmte, als 

ipn ber Strom ber Ütebolution in feine SBogen 

30g. 2öir nahmen baS SDUttagSmapl au gemein* 

fantem Sifcp. SDa er einige Sapre älter mar 

al§ id) unb eS mirflid) gut mit mir meinte, 

folgte icp gerne feinem 9iat, nameutlid) in äftfje^ 

tifcpen Gingen, bettn — id) Bitte, nidjt alp$u 

fepr ju erfdjreden! — id) patte bon 23ern ben 

erften 2lft eines SrauerfpielS „ÜCftarcet", mitge* 
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bradjt, unb icf) mar barmt befdjciftigt, eS feiner 

SBollenbitng entgegensufüljren. 

®er (Stoff ju meinem fjiftorifcfjen Srauer= 

fpiel mar gliidlidj gemäfjlt, urtb biefe SBafjl er= 

Hart fiel) leidjt aus ben politifdjen Sreigniffen, 

bie idj eben felbft erlebt fjatte. 3ßäf)renb ber 

blutigen SBirren, meldje $ranfreidj in ber SCRitte 

beS üiergefjnten SafjrfjunbertS infolge ber bei 
^ßoitierS üon ben Gsnglänbern erlittenen 9cieber= 

läge unb ber ©efangennaljme beS Königs Soljann 

fjeimfucljten, l)atte baS §aitpt ber ^arifer 93ürger= 

fdjaft, Stiemte Sülarcel, eine Stolle gefpielt, bie 

an baS Stuftreten eine§ Srommell breiljunbert 

Safjre fpäter erinnert, unb in ^ranfreidj t>ier=* 

fjunbert Qafjre fpäter üon beit Häuptern ber 

grofjett franjöfifcfjen 9feüolution erneuert mürbe. 

®ie Sacquerie, meldje in biefelbe $eit fjineinfiel, 

gab beut infjaltreid)en Stoff einen fefjr bemegten 

§intergrunb. ®ramatifdje Slnregungen fjatte id) 

fdjoit als $nabe genug erhalten burd) £>errn 

Don Sommerfelb, beit Herausgeber ber berliner 

SHfeaterjeitung, ber, mie fdjon ergäbt, ben fed^= 

gefjnjäfjrigeit 23urfdjeit nicfjt feiten an feiner 

Statt ins SdjaufpielfjauS gefdjidt Hatte, um bie 

9Mf)e beS ScfjreibenS einer SRegcnfion üon fid) 

auf iljn abgumcilgen. ®aS Safjr 1848 unb baS 

grüfjjafjr beS 3al)reS 1849 unb maS icf) babei 
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erfahren, belebten bie früfje Stbficpt, midj auf 

bramatifepem ©ebiet gu tierfuepen, unb fo ent= 

ftanb mein SDJarcet. ®ie ®tftion ift noep un= 

geben? genug, burep baS gange ©tüd jebod) pul- 

fiert ein frifcpeS, jugenblicpeS 23lut, eS ift oom 

geuer beS jungen Knappen burepglüpt, ber in 

ber erften ©cpladjt fiep bie ©poren berbienen 

mitt, unb fo tarn eS, baff „Parcel" bei feiner 

erften Sluffüprung in 23ern, unb gmei Sapre 

fpäter in ßüriep eine beifällige Slufitapme fanb, 

bie beit jungen SDramatifer gu weiteren 33üf)nen= 

ftüden ermutigten, über bie er je£t fepr füpl unb 

nüdjtern benft. 

2)ie erfte Sluffiiprung beS „Sftarcel" be= 

raubte mid) ber £eilnapnte an einer für ben 

Danton greiburg intereffanten, ebenfalls piftorifdj- 

bramatifepen §anbluttg. SSäprenb icp nämtidj 

bem ©djidfal meines gelben auf ben 93rettern 

beS ©enter 2f)eaterS beiroopnte, patte Sarrarb, 

ein Parteigänger beS geftürgten SefuitenregimentS, 

einen Putfd) in greiburg öerfuc^t, mar jebod) 

mit feinen ^Bauern an ber Übermättigung ber 

liberalen Regierung gepinbert unb in bie $lucpt 

gefcplagen morben. ©S mar freitiep fdjon atteS 

oorbei, atS baS ®orpS ber Garde civique de 

Morat ftolg in ber ^auptftabt einrüdte. ©arrarb 

aber mar niept gang entmutigt, er mieberpotte 
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mehrere Monate f pater ben SSerfucf) eines §anb= 

ftreidjS unb oerlor babei baS Seben. 2Ser 

roeip, ob nicpt ein Sefuiten^ögling fommenber 

Saprpunberte ben Job biefeS gelben bramatifcf) 

oerperrfidjt, mie icp ben Job „SdiarcefS", beS 

Iparifer diebelfen ? J)ie üüturtener Garde 

civique fant aucp biefeSmaf erft nadj bem @r= 

eigniS nadj ^reiburg. 2Bir patten feine ($e=> 

fegenpeit, oon unferer Japferfeit Zeugnis aHu* 

fegen. 2ffS mir nad) brei Jagen uns mieber 

auf ben §eimmeg begaben, fiep unS unfer 

Ipauptmann auf eine SBiefe, recptS oon bcr 

©trape, abfcpmenfen, unb bort in bie gebufbige 

ÜOZutter @rbe unfere ©ernepre entfaben. 

@S mar unS bie ©pre 311 Jeil gemorben, 

bie KantonSpauptftabt oor ettoaigen erneuten 

reüofutionären Eingriffen ju fdjirntcn unb biefe 

©pre teilten mir mit ben SBürgerroepren oer= 

fcpiebener anberer Drtfcpaften, bie auf pöperen 

S3efepf perange^ogen mürben. @0 patte icp bie 

$reube, an ber ©pipe beS Kontingents oon 
Chatel St. Denis meinen greunb, Dr. b’Sfter, 

als ©pef de la fanfare ju erbfiden. Jern 

epemafigen Sdtitgfieb ber äuperften Süden in 

ber preupifdjen iftationafoerfammfung patte eS 

ein befonbereS SSergniigen gemadpt, in feinen 

SJiupeftnnben einige junge Jörffer gu einem 
SSorn, Srinncrungcn eines SItljtun&öieräigerS. IS 
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SrompeterfotpS auSjuBitben, unb e3 mar ihm 

nad) reblidjer SInftrengung gelungen, ihnen bie 

äRarfdjmelobie be3 bamal3 fo beliebten, entfe|= 
licken Siebe§ „Zin, zin, rataplan ! Yivent les 

rouges, ä bas les blancs !u beigubringen, fo= 

baff fte e3 jiemlid) erträglich in ben ©tragen 

ber erftaunten ©tobt ertönen liefen. 2Bir Ratten 

bei unferem nicht aUju ftrcngen ®ienft niete 

heitere ©tunben. 3d) erinnere mid) einer üftadft, 

rao tnir, etma3 mehr al3 ein Sutjenb, in einem 

feuchten SBadjtlofal eingepfercht maren, ba3, 

non einem fdjntierigen Öllämpchen farg be= 

lendetet, non ben unebelften @erücf)en erfüllt 

mar, meldje in einem feit Monaten ungelüfteten 

9taum eine non bi dem £abaf3qualm unb ben 

jpodjgenüffen au3 ber nädjften guhrmann3fnei:pe 

nerpeftete Sltmofphäre nur ju erzeugen nermodhte. 

2>a plöpch bemerfte man, bah mir einen 

28ef)rmann meniger §äf)tten. ®er ©pnbic, b. % 
©emeinbeammann eines melfdjen ®orfe3 au3 

ber 9^acf)barfchaft non Spurten, mar ner= 

föhmitnben. ®er SRann ftanb fdjon in reifen 
fahren, er mar nidft, mie niete non un3, Krieger 

au3 Neigung, fonbern au3 ißflidjt unb ©d)ulbig= 

teit, mie ba3 @efet$ ber neuen ^Regierung e3 

ben Beamten norfd)rieb. @3 mar ihm ficfjerlid) 
an ber Erhaltung ber rabifaten Stegiernng blut= 



275 

meuig gelegen; ber ÜJiot gef)ord)enb, nidf)t bem 

eignen Xriebe, marfdjierte er in unferen Steifen 

unb bei ber bamaligen engen SDJarfdjorbnung 

paffierte e§ ifjnt fef>r häufig, bap er feinem 
Sorbennann auf bie $erfe trat, mag feine 23 e= 

liebtbjeit im ®orp§ nidjt eben öerftärfte. 

„3So ift ber ©pnbic non (Jourlemont pinge= 

fommen?" fragte man mit 23eforgnis. ÜÖian 

fucfjte ifju au allen Orten, mo ein 9Jfaun unter 

ben gegebenen 23erf)ältniffeu in tiefer 0?acf)t ju 

finden mar. SSerfdjmitnben blieb er, SJJann 

unb ©emefjr. „@r ift befertiert," erfcJjoll e§ 

mie au§ einem SJhtnbe. Unb bie fröfjlidjen 

Sieber, bie un§ bis bafjin über ben trägen 

Sauf ber ©tunben f)iurocggef)olfen, üerftummten. 

„23or bem $£inbe befertiert! ®a§ mup furdjt= 

bar geapnbet merben." mürbe fofort ein 

ßriegggeridjt ernannt unb eröffnet, £er 2tn= 

Häger erpob fid). 9J?it einbringlidjen SS orten 

ftellte er bie tiefe SSermorfenljeit bcS Beamten, 

be§ ^Bürgers, beS SSeprmannel bar, ber f)eim= 

lid^ ben ifjm anüertrauten fjeiligen i^often toer= 

laffen fjatte, auf meldjcrn feine ^ameraben mit 

ben fdjmerften Opfern, mit Sinfepung ifjreS 

Seben§ augparrten. @r erinnerte an bie öieler= 

lei ßeidjen böfen SSilleng, au bag öfters oer= 

fpätete ßrfdjeinen beS Slugeflagten auf bem 
18* 
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Sammelplatz, an bie Unfauberfeit feiner Uniform 

nnb SCBaffe, an bie üble Saune, bie er p allen 

feiten gegeigt unb namentlich an beit fchmcrp 

Iicf)en Slnftofj, beit er fo häufig bei feinett 

Sorbermännern erregt hatte. ®cr Serteibiger 

erhob fid). Sn funftbofl gefegter Sebe ber- 

fuchte er e§, bie dichter pr SJälbe p ftimmen. 

6t fdjilberte ben fleißigen Sanbtnann, ben forg- 

liehen £au§bater, ben reblicheit Siirger, ber 

feine Steuern ftets pünftlicfj bephÜ nie gegen 
einen 93ettler ein berberbtidjeS SOUtleiben ge- 

geigt, mit aller SBelt in 6iittrad)t gelebt hatte, 

mit bem §errtt Dberamtmann mie mit bem 

Pfarrer unb bem $D?ünd); er führte in rühren- 

iben Silbern bie Srou/ ^ie ©ohne unb nament¬ 
lich fre SEöchter be§ Slngeflagten bor, bie $ierben 

unb ber Stolz ihres 2)orfe§, baS niemals, feit- 

bem bie erfteit Jütten bort gebaut morben, 

einen Serräter in ihrer üDUtte gelaunt. So 

fprach ber mortreiche unb gemütbotle Serteibiger. 

31bcr baS ©ericfjt lief} fiel) nicht irre machen. 

SS folgte feiner männlichen, folbatifdjen Über¬ 

zeugung unb Pflicht; eS berurteilte ben Sptbic 

uon Sourlemont jum Sobe. 

21m anberen borgen erfcf)ien ber Serurteilte 

beim §auptmann. 6r fei in bem furchtbaren 

Slaume beS SSadftlolalS, erflärtc er, oon einer 
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plbplidfen Übelfeit befallen worben unb lfabe fid) 

ju einem Strgt gerettet, ber ifjm bann aud) ein 

3eugni§ über feine Kranfpeit ntitgegeben l)atte. 

®er ©pnbic üon Sourlemout mürbe nid)t f)in= 

gerietet. 

51n einem fdjönen SRittag befanb id) tnid) 

auf 28ad)e oor bem im ©onberbunbgfrieg ferner 

mitgenommenen SefuitenfoUegium. SSon meinem 

fjoljen ©tanbort aitS, an ber gufaljrtSftrafje, 

fonnte icf) red)t§ Ijinabfefjen gegen ba§ SRurtner 

Spor, tinfä Ifinab gegen ba§ SRomonter Spor. 

S§ mar mir befohlen, jebe ^ßerfon, bie bem 

^often ficf) naf)te, anjurufen. 2>ie ®i§jipliu 

ift bie ÜRutter beS ©iege§, id) mar felbftoer= 

ftänbltd) oon bem feften SBillen erfüllt, ben mir 

geworbenen 23efef)( pünftlicf) auäjufüfjreu. ®a 

nafjte ficf) tief unten oom üDJurtner Xl)or f)er 

ein ©djatten. Sr nal)m beftimmtere, er nafjm 

menfcfjlidje formen au. äRein Sluge ricfjtete ficf) 

immer fdjärfer auf bie üerbädjtige ©eftalt. S§ 

mar eine alte grau, bie miifffatn ein Sünbel 

Seifig auf bem dürfen, bie §ölje fjinauffloinm. 

„Qui vive?u fcfjrie id) fie an, baff e§ meilen= 

weit ju fjören mar. „Bah, bah ,u fdfüttelte 

fie gleidjmüttg ben Kopf. Sn bemfelben 

2lugenblicf oernaljm id) am anbern Slbfjang nad) 

ber ©eite be§ SRomonter X()or» jit ba§ I)elle 
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®ommcmbo: „Cannoniers, ä vos pieces!“ 

SDaS mar bie 3lntmort auf mein „Qui vive?“ 

— Sefjt War bie Sllte oben. „Passez au 

large !u rief id) ifjr ju. ®ie Kanoniere ftanben 

fampfbereit an il)reu ©efdfüfjen. 3ll§ fie bie 

3llte nun auf fidj jufommen faljett, brachen fie 

in ein §ötfengetiicf)tcr au§, baff man in ber 

guten Stabt greiburg meinte, bie StRurtner feien 

oom teufet befeffeit. So mürbe un§ ber ®ienft 

ber grei^eit unb be§ SaterfanbeS eine Quelle 

ber unfdjulbigften f^reuben. 

Sdf) fage „be§ SaterfanbeS". Qie Sdjmcij 

Tratte id) fcfjon liebgemonnen, als id) im Sommer 

beS FaljreS 1847 jum erftenmat ihren Sobeit 

betrat. 3e£t, brei inhaltsreiche Fahre fpater, 

wollte ich mir &aS Schweizer Bürgerrecht erwerben. 

©S mürbe mir non ber ©emeinbe SüRontelier, 

einem ®orfe bidjt bei SRurten, gugefagt; bie 

Freiburger Regierung hatte ihre ßuftimmung 

gegeben, ber SunbeSrat aber oerfagte bie feine. 

SllS nun meinem iRaturalifationSgefud) bitrd) 

bunbeSrätlichenlSinfpruchfo unerwartete Schwierig* 

feiten entgegentraten, fudjte id) ben großen Berner 

^olitifer §errn Fafob Stämpfli auf, ben id) furj 

oorher auf einer §od)jeit im Danton Sern fennen 

gelernt hatte, unb ber mir ba mit großer Freunb= 

lidjfeit entgegengefommen war. Fd) befudjte ihn 
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im ©efüitgniS, mo er eine Strafe für ein ißrcfj* 

»ergeben afi^ufi^en hatte, bie er fid) mit einer 

23ef)auptung über ba§ SSerfd^tuinben be§ SBerner 

SdjatjcS mäljrenb ber fran^öfifc^en ReüolutionS- 

^eit jugejogen t)atte. SU» ©efängniS mar ifjrn 

ein anftänbigeS 3immer im ®urgerfpital, nahe 
beim jepigen iBahntjof, angemiefen. 3dj traf 

feine hübfdje $rau bei ihm, fie mar mit einer 

£anbarbeit befdjäftigt unb Derfür^te ihm ptaubernb 

bie 3ett- -§err unb $xau Stämpfli nannten midj 

fefjr freunbtich auf. Sr fdjrieb mir einen 
SmpfehlungSbrief an feinen $reuitb, ben 23unbes= 

rat gmmm unb riet mir, audj einen Sefud) bei 

tperrn Sruet) 3U magen. 3d) ging ju §errn 

RunbeSrat $urrer. 3d) überreichte ifjnt ben 

93rief be§ §ernt ©tämpfti unb trug if)m mein 

©efucf) öor. Sr mad)te mir audj nidjt bie geringftc 

Hoffnung auf bie Srfüllung meines SöunfdjeS, 

feine Rntmort mar ein un^roeibeutigeS, runbeS 

Rein. Ser 23unbeSrat hatte ben Refdjtufj gefafjt, 

beitjenigen ^lü^ttingen, meldje in ihrer §eimat 

eine f^üt)rerrolIe gefpiett, eine Sinbürgerung in 

ber Sdjmeij nidjt ju geftattcn. 9Jcitgtieber 

prouiforifdjer Regierungen maren fogar auSge- 

miefen morben. 'Ser ÜRattn, ber mir ohne alte 

Umfdjmcife „Rein" fagte, gefiel mir; er hätte ja 

fein Rein in ein paar uerfüfjenbe ^tjrafen midetn 
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fönnen, bie midj t)ielteid)t Oerteitet Jütten, bod) 

nodj, mag meine Verfem betraf, an eine Stnberung 

be§ gefaxten 23cfd)tuffe§ gu glauben. (Sr tljat 

e§ nidjt, obgteid) feine grau, bie gugegeit mar, 

mir einen teitnefjmenben 23ticE gumarf. Unb er 

fjatte recf)t. 

©ang auber§ benahm fid) §err Sruet). Sm 

©egenfap gu einem erften, öon mir nid)t gefugten 

^ufantmentreffen, natpn er ntief) mit auggefudjter 

greunblidffeit auf — id) fjatte ibjn mäfjreub ber 

Sluffitfjrung be§ „ÜÖtarcet" im Sweater gefehlt, 

id) mar atfo für it)n ein <Stüd ipoet, alfo bod) 

immer etma§, menn and) menig genug — er 

brüdte mid) auf ba§ ©ofa, fcfjüttette mir bie 

iganb, fprad) mit mir über bie £luetten, aug 

beiten id) mein Srania gefdjöpft, über bie (Sljronif 

be§ groiffart, bie er öor gatjren mit gntereffe 

gelefeit, unb fdjtiefflid) fagte er mir: mag mein 

ÜJiaturatifationggefud) betreffe, fo fotte icf) mir 

für ben Stugenblid bie ©ad)e aug bem Stopfe 

fdjlagen, ber S3unbegrat fönne einen nod) fo 

neuen 23efd)tuf3 nidjt jet)t fdjon gurüdneljmen. 
Sie 3eit merbe 9iat bringen, in einem galjre, 

üietteidjt fdjon früfjer, merbe bie @efdjid)te ein= 

gefdjtafen fein. Sann merbe fid) alteg madjen 

taffen. (Sr begleitete mid) beim $tbfd)ieb big an 
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bie £f)ür. Scf) war ganz entptft oon beut 

würbigen unb babei jo humanen ÜDianne. 

Sßir werben batb fefjen, wie weit auf biejeS 

SftanneS £>erzlid)feit 511 rechnen war. 

Scf) £)abe mich oben lange bei ber Garde 

civique aufgehalten; jie fpielte inbejjen nur bie 

angenehme Siolle ber Abwechslung in bem ibtjüijdjen 

AlltagSbafein ber fleinen (Stabt. SBclcf) gute 

ÜÜienfdjen! mufj icf) nod) heute mir jagen, wenn 

id) an alle bie ^erjonen benfe, bcnen icf) wäf)renb 

meine§ zweijährigen Aufenthaltes in ÜDiurten 

näl)er getreten bin. ES waren nicht bie banalen 
£eute, benen man überall unb allerwegen begegnet. 

2Bie bie SJiauern unb Xürme bem Drte jelbjt 

einen inbiüibueflen Stempel aufbri'tden, jo haben 

jeine hiftorifcfjen .Qeugen unb 3)enfmätcr auch 
auj bie Statut unb bie ^ßfjvjfioQnomie beS einzelnen 

23ewof)ner§ gewirft. ES leben jo manche liebe 

unb babei originelle Eeftalten auS jener $eit 

in meiner Erinnerung fort. 3d) barj jie nicpt 

inS Seben rujen, weil an ihre tarnen leiber jicf) 

tragijcfje Ereigniffe fnüpjen. 28enn man einen 

noch Heiuen Drt währenb eines jo langen 

Zeitraums wie nahezu jünfzig Safjre zu über* 
blicfen oermag — wie oiel jdjwere SchidjatS= 

jchläge ha^en ba ficf) inbejjen oollzogen! Sind) 
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auf öem engften Raunte finöet bie Söelttragöbie 
t§re gelben unb Dpfer. 

§err ®ruep, ber ßfjef be§ eibgenöffifdjen 
Suftiä* unb ^oliseibepartementS, fjatte fein 
tiebenbeS Sluge nidjt oon mir abgemenbet. (SineS 
SttorgenS überragte mid) ber mir mot)tgefinnte 
Dberamtmann beS ©eetreifeS, §err (Sfjatonep, 
in ^Begleitung be§ DberamtSfdjreiberS, um auf 
©runb eines ifpn non greiburg jugegangenen 
33efef)lS §au3fud)uug in meiner ®ruderei unb 
SBofjnung gu galten. Sdj ftanb bei ber oberfteit 
eibgenöffifdjen 23eb;örbe in SBerbadjt, reootutionäre 
©djrifteu ju bruden. SDiefer SSerbadjt mar t)oCC= 
fontmen unbegrünbet unb bie §au§fudjung brachte 
in ber S££)at nidjtS gegen mid) jurn 33orfdjein. 
3)odj Ijätte e§ mir teidjt fdjtimm ergeben fönnen. 
Sn meinem ©djreibtifdj lagen oerfd)iebene 93rief= 
fdjaften; ber §err Dberamtmann öffnete einige, 
bisfret nur nadj ber Unterfdjrift btidenb, mtb 
mar beruhigt. 9J?ir Hopfte ba§ §er-3 babei. 
£>atte er meiter gefugt, fo märe ifjm ein 23rief 
in bie §änbe geraten, in metdjem ein SO'iann, 
ber feittjer oon ber SBettbüfjne oerfdjmunben ift, 
bei mir anfragte, ob idj geneigt fei, etmaS 
ißoütifdjeS für ®eutfd)Ianb gu bruden. Sdj f)atte 
abgetefpit. 2Bie aber Ijätte icf) bieS bemeifen 
fönnen, unb Ijätte man überhaupt meinen 23emei§ 
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abgekartet ? ft'aum kar ber §err Dberamtmamt 
mit feinem ©cfjreiber aus meinem Zimmer, afS 
idj rafd) jenen ungfiidfefigeit 23rief fjeroorljofte, 
ifjtt anjünbete unb in ben 0fen karf. Fn biefent 
Sfugenbfide fant ber Sdjreiber kieber Ijerein. 
Zd) kar fcfjr erfdjrodeit. (Sr fjätte merfen fönnen, 
ka§ oorgefaffen kar, er fjätte baS oerbrannte 
Rapier rieten fönnen. (Der ÜDJann fjätte feine 
9iafe. Sr fjätte feinen 9iegenfdjirm üergeffen, 
beSljafb kar er jurüdgefefjrt. 

©inige (Dage barauf erfufjr idj auS bent 
üfftunbe beS §errn DberamtmaunS, bafj er, um 
fein Sfufjeljen 3U erregen, bie 9JJorgenftunbe beS 
@onutag§ gekäfjft, ko alle SBeft fidj in ber 
f^irdje, feine Seefe fidj auf ber Strafe befanb, 
baff er übrigens fid; gekeigert fjatte, ben 23efefjf 
auSjufüfjren, keif nad; freiburgifdjem ©efelj eine 
fpauSfudjmtg nur auf ridjterfidjett Sefefjf geftattet 
fei, bafj ber Freiburger StaatSrat §errn (Druet) 
gegenüber benfefbeit ©inkaitb erfjoben, jebod) 
mit ber Sfntkort abgefertigt korben fei, er fjabe 
einfadj bem Sefefjfe ju gefjordjen. (DaS tfjat er 
fdjfiefjfidj, unb id; ntadje ifjm barauS feinen 
SSorkurf. (Die Sdjkeig fann nidjt kegen eines 
fleinen SBudjbruderS in Kurten ben äufjerfteu 
Sßiberftanb gegen auSfänbifdje Zumutungen fort- 
fe^en, kie fie eS 31t ©unften beS grinsen Napoleon 
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SBonaparte getfjan. Hub biefer entfcljfo^ fidj p 

gefen, atS er merfte, baf eS um feinetmitten 
©ruft merben fönnte. 

Stuf meine eigenen Gtntfd)tüffe füllte übrigens 

berfetbe i^rinj SZapoteon fetjr batb einen ent* 

fdjeibenben (Sinftuf auSüben. ©ein ©taatSftreidj 

Dom 2. ®e^ember 1851 bracfjte in mir bie fdjon 

feit einiger ßeit gehegte Stbfidjt pr Steife, Spurten 

p oertaffen unb einen anberen SebenSmeg ein= 

pfdjtagen. Sd) fjatte oben gefagt, baf id) „bie , 

©etjeimniffe beS SßolfeS" oon @ugen ©ue in 

beutfdjer Überfettung brudte. infolge beS ©taat§= 

ftreidjeS faf) ber franpfifdje SDidfter ficf| üeranlaft, 

bie gortfefung feines SöerfeS einpftetten. giir 

meine ^reffe fiel nun bie tpauptbefdjäftigung 

batjin, anbereS faitb fidj nidjt fogleicf). 3d) 

tonnte meine SBudjbruderei in ben erftcn üftonaten 

beS SatjreS 1852 üerfaufen unb fiebette nadj 

3üricf) über, loo icf) an ber üniüerfität midj 

inffribiereu tief. 

Stber audj f)ier fjatte icf) oor §errn ®ruet) 

nodj nidjt öottftänbig SRulje. Db ber Käufer 

meiner tDruderei, ein urdjiger 23erner, bem man 

poligeitid; nichts anfaben fonnte, etmaS für ben= 

felben, oben nidjt genannten SRann, brudte, 

toeifj icf) nidjt, bodj icf) bejtoeifle eS fefjr. 9^acf)= 

bem idj feit einigen SäKonaten unbehelligt in 
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.gitrid) gelebt, würbe id) eines SKorgenS auf bie 

Polizei geloben. £>err SBüteter, ber Polizei* 

fefretär, hatte einen 23rief in ber £mub, auf 

©runb beffen er mid) befragte, ob id) ^Beziehungen 

ju bem Käufer meiner ®ruderei in ÜÖZurten 

habe. ÜJleine Antwort lautete oerneincnb. Db 

icf) nicht müßte, waS bcrfetbe jetjt brudte. Sd) 

mu^te miebcrum meine Unmiffentjeit über biefeit 

©egenftanb eingefteljen. gd) habe itjm für^Iid) 

einen 23rief getrieben, fügte id) tjinju, er folte 

mir bod) redjt batb ben iReft meine» (Guthabens 

einfenben. — 9?icf)t§ fouft? fragte IperrSilleter. — 

<2onft nidjts! war meine treuherzige itnb wahr¬ 

heitsgemäße Antwort. ®er §err ^ßotijeifefretär 

fdjenfte zweifellos meiner SluSfage oolleS 5>er= 

trauen. 3d) ftanb fehr nahe bei ihm unb er 

hielt ben ans 93ern eingetroffenen 93rief fo — 

war eS üiellcidjt abfid)t(id) ? — baß id) ißn lefeit 

tonnte. SDer ooit £>errn 'üDrnet) unterjeid)nete 

93rief hatte fotgenben <Sd)lußfat), ber fid) feft in 
mein ©ebäd)tniS eingepriigt hat: „S’il y' a moyen 

d’eloigner Monsieur Born de la Suisse, ce 

serait le mieux.“ 

§err Drueß hatte opne gweifel geglaubt, 

mit ber 5trt unb SBeife, wie er bie politifdje 

Polizei hanbhabte, feinem SSaterlanbe nüfjlidj zu 

fein. 5d) will barüber mit bem SOJanne, ber 
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längft im ©rabe ruftt, nicftt rechten. ®ie ßüridjer 

Regierung mar nidjt feiner SInficftt, fie lieft mid) 

üollfommen unbehelligt; id) muft fogar fageit, 

baft fie tnir mäftrenb ber näcftften Saftre meinen 

SCßeg erteieftterte. SDa§feIbe muft id) überhaupt 

öon beit nieten feftmeijerifeften Männern fügen, 

mit benen idj ba§ ©lüd ftatte, in ben fünf oer= 

floffenen SDejennien in engere ober entferntere 

Veriiftrung ju fommen. Man ftat mieft, menn 

id) ben einzigen gabt SDruet) auäneftme, ftet§ mit 

fRüdficftt unb SBofttmoden beftanbelt. Unb menn 

id) meine Erinnerungen an biefer ©teile abbreefte, 

fo gefeftieftt e§ mit bem ®anf'gefüftl eines ManneS, 

ber unüerbienter SBeife oiel ®ute§ in bem Sanbe 

erfahren ftat, baS er al§ Verfolgter betreten ftat. 

-2 



ttadjroort. 

®ie fünfzig $af)re, bic feit ben ©reigniffen 

oerftoffen finb, an benett icf) teitgenommen, 

fyaben ®eutfdjtanb fo oiete Seränberungen ge= 

bracfft, baf? e§ mir 93ebiirfni§ ift, elje icf) meine 

„Erinnerungen" fcfjliefje, eine furje 25etradjtung 

an ba§ anfprud)§Io§ ®argeftellte ju fnüpfen. 

Sin ber ©renje be§ neuen SReicfyeS eingebürgert, 

burdj ben Umgang mit Senten be§ jenfeitigen 
9f?f>einufer§, mit beutfdfen ober beutfcf)=freunb= 

licfjen Bottegen an ber 93a§Ier Uniüerfität, unb 

namentlid) al§ 9teba!teur ber „23a§ter 9iadf= 

rieten" ftefje idj in unauSgefefcter üBejiefyung 
jur allgemeinen potitifdfen 33cmegung, fpejiett 

gum politifdfen £eb«t in ®eutfd)Ianb. Qd) 

neunte innigen Stnteil an feinen glüdtidjen 

gortfdjritten unb nidjt minber an feinen, fjoffen 

mir, unbegriinbeten ©orgen. 2)ie Überjeugung, 

non meid)er ade politifcf) benfenben SJcenfdjen 
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int Satire 1848 erfüllt waren, baff öie beutfd)e 

Einheit nicljt of)ne harte Kämpfe, nid)t ohne 

„ 33tut tiitb (Stfen" errungen werben fonnte, ift 

burct) ben ©ang ber ©efdjidjte beftätigt worben. 

®er Dip, ber burd) bie Deformation ba§ beutfd^c 

SSolf getrennt hat, ift freilich uod) immer nidjt 

gan^ geteilt. Sßäre er unheilbar? ®ie fon= 

feffioneden ©egenfäfje hefteten and) in ber 
©djweig, bie felbft unmittelbar Oor iljrer politU 

fdjen Erneuerung be§ SafjreS 1848 einen S3ürger= 

frieg au§ religiöfen Diotiüen burdisufämpfeu 

Ijatte, bie in neuefter ßeit nod) einen Kultur* 

farnpf beftanben fjat unb bod) ift bie politifdje 

Einheit biefer fonfeffionetl unb fprachtict) ge= 
teilten Dation jept felfenfeft begrünbet unb über 

adern Zweifel ergaben. Sd) bin be§t)atb über= 

geugt, bap aud) im neuen beutfd)en Deich bie 

gefcfiaffene Einheit au§ fonfeffionetlen ©rünbeit 

nicf)t ernftlid) gefcibjrbet ift — fo lange nicfjt 

ein ungewöhnlicher Unüerftanb über bie ©efcpide 

be§ Sanbe§ oerfügt. 

®eutfd)lanb Ijat, wie id) überzeugt bin, 

burd)au§ feine Urfache, au feiner gufunft Su 

zweifeln, fo leibenfdjaftlicf) auct) bie ißarteifämpfe 

fiitb, welche feine SSeoölferung üorübergefienb 

fpalten. 9Dan überfcfjaue mit Unbefangenheit, 

wa§ in ben testen fünfzig Satiren geraffen 
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raorben unb man rnirb über bie ©röfie be§ @r= 

reichten ftaunen. jcfjeint im Augenbtid ein 

Stillftanb in ber (Sntmidtung eingetreien gu 

fein. ift nicfjt gu beforgen, bafj bie unter* 

brocfjene Arbeit nicfjt in fürgefter geit toieber 

aufgenommen merbe. ®er fonfeffionelle Streit, 

ber big in bie ©egemoart megen be§ gur ®aifer= 

mürbe gelangten proteftantifdjen gürftenfjaufeg 

einen unüerföfjnticfjen Sfjarafter angunefjmen 

jdjien, mirb unter einem jüngeren ©efdjtedjt fid^ 

attmäfjticf) abfdjmädjen. üßur oerlange man 

nicfjt, bafj in menigen Qaljrgefjnten gufammen* 

bredje, moran Safjrfjunberte gebaut fjaben. 
Sieben bem fonfeffionetten Streit ift e§ ber 

bie gange SBett befjerrfd^enbe &am:pf be§ oierten 

Stanbeg um feine Setbftänbigfeit, ber bie 

fdjraere Sorge ber ©egenmart bitbet. tiefer 

ftampf, oon beffen Anfängen icf) in ben oor* 

tiegenben ,Erinnerungen" at» Augengeuge unb 

beteiligter ergätjtt fjabe, fjat feitfjer fein bamatg 

iu§ Auge gefaxtes giel erreicht, er fjat eine 

ftarfe Arbeiterpartei gefcfjaffen unb fo beren ge* 

fdjidjtlicfje beredjtigung bemiefeu. ®amit ift 

ficfjertidj fein Abfcfjfufj ttidjt gemonnen, er tritt 

oielmefjr in eine neue ißtjafe. (Sine ftarfe 

Partei ift entftanben, fie lebt, ber hoben gu 

ifjren gnifjen if* geebnet. 9Jfan ift gefpannt 
45 orn, gtinnmmgeu eineä Sldjtiinbtncräißcr». 19 
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auf bie ©dföpfungen, bie fie in 91uSfid)t ge= 

nommen, fie foU jefjt bauen. 2BaS mirb fie 

bauen? 9iid)tS anbereS als maS bie $eit il)r 

3U bauen geftattet. ©in Vaunt mirb feine $fte 

nid)t in fjofjen Stiften miegen, beffen SBur^eln 

nicht tief unb weit fjerum im ©rbreidj il)re 

©tiitje gefunben haben. ©o ift in ber ©efd)id)te 

niemals ein neuer ©ebanfe jur übßirflid)feit gc= 

roorben, beffen ÜDiadft nicfjt in ber Vergangenheit 

wurzelt. Sinnehmen, bah in biefer SBelt, mit 

ihren haften, itjren ®laubenS= unb ©tanbeS= 

unterfdjieben, bie in ber ©rjieljung, in ber @e= 

burt unb int Vefitj fid) äußern, mit ihren ©itel- 

feiten, ihren SD^i^bräucfjen, mit allen ihren 

offnen unb geheimen Saftern in abfehbarer ßeit, 

blofj burd) eine befretierte Stnberung ber öffent* 
lidjen ©inridjtungen eine Sßelt ber materiellen 

Gleichheit unb ©elbftüerleugnung entftehen 

fönne, baS ift ein fo in bie Slugen fpringettber 

Slberglaube, bah fclbft biejenigctt, roeldje an 

bie Vermirflidjung eines folgen ©raumes $u 

glauben fich einbitben, fid) im Grunbe bod) be¬ 

müht finb, bah f*e fof<±ie§ fid) eben nur ein= 

bilben. ®er neue Vau, ^u bem ber Grunbrifj 

noch fehlt, mirb noch lange nicht begonnen, 
er mirb überhaupt nicht begonnen merbett. ®enn 

eS giebt meber einen alten, noch einen neuen 
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Sau, eg giebt nur einen einzigen, einigen Sau, 

ben ber ün£enfcf)f)cit Urnäter begonnen tjaben, an 

weldfem ein ^af)rf)unbert nad) bem anbern fic^ 

beteiligt fjat, inbem eg oerfallene Xeile fort= 

geräumt, um fie burcf) neue ju erfetjen unb auf 

bem feften ©runbe be» müf)fam (Errungenen 

weiter in bie £)öfje ^u ftreben, ber ©efittung, 

ber 2öof)lfaf)rt, ber ^reifjeit einen Sempel ju 

errieten, ju bem unabläffig ©teine b)erbei= 

getragen werben, ber nie ganj nollenbet wirb 

unb an bem bod) ©efd)led)t um ©efdjledjt ewig 

fortarbeiten. (Erlafjmen bie einen, fo werben 

fie burcf) anbere abgelöft, auf 3eüen ber 3*me= 
tradft folgen furje Raufen fdfeinbarer (Eintracfjt. 

$ort unb fort jebocf), wie bie nie raftenbe 

©tromegwelle, fet$t bie Sagb nad) bem erfefjnten 

unb nie erregbaren ©lücf wieber ein, bag atl^ 

gemeine drängen nad) einem 3^ bem unfere 

‘ißfjantafie bie üerfüfjrerifdjften färben leifjt, fjürt 

niemals auf unb feiner erreidjt eg unb jeber 

berfolgt eg. £enn nicf)t bag ferne 3^f bewirft 

eg, bafj unfere klugen leuchten — am (Eitbe ent= 

beefen wir nor bem 3iele bod) immer bag bunfle 

©rab — bag kennen felbft ift unfer Sebürfnig 

unb unfer ©lücf, bag Gingen, bag Sorwärtg= 

brängen an fid), weil eg ung belebt, über bie 

©emeinljeit unb bie SBirrniffe beg ®afeing er= 
19* 
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fjebt unb für affe SDiüfjfaf unb Sorgen bc§ XageS 

un§ entfdjäbigt. S)arum treibt e§ un§ ooran, 
ewig ooran. 

2Befdje§ Urteil nun fjaben wir Subifare 

einer gewaltigen ^Bewegung oon ber ,gufnnft ju 

erwarten? Sie wirb geredjt fein, fie wirb 

fagen: Vorwärts wolltet ifjr ? fRedjt fo. $fjr 

Unterbrücften, Überfefjenen, ißergeffenen, ifjr t)abt 

eudj an einem Sage fjei^en 3orne§ gegen bie= 

jenigen erhoben, bie au§ eurer Sdjwädje ifjre 

£raft gewonnen Ratten unb eucf) mifjadjteten. 

Sfjr fjabt euer Seben eingefefjt unb fjabt jene 

befämpft. 2Ber barf eudj tabetn? Sfjr würbet 

niebergefd)tagen. 2Ba§ tfjut’S? Sljr fjabt benen, 

bie eudj ba§ ®efe| gemadjt unb eudj befjerrfdjt 

fjaben, eure oereinte ®raft gezeigt. Sie rädjtcn 

fidj an fofdjen, bie in ifjre §änbe gefallen 

Waren, burdj graufame §ärte; aber fie fjaben 

eudj feitnen fernen unb fie begannen biejenigeit 

gu acfjten, oon benen man bi§fjer f'aum ge= 

fprocfjen. Sfjr ergebt eudj au§ eurer üftieberfage, 

ifjr feib ftarf geworben. 9?ur einige Snf)rjelnte 

unb ifjr ftefft eine SDiadjt bar, bie au§ bem 

9iid)t§ jum Sidjte emporgebrungen ift; man 

mu| mit eucf) redjnen, ifjr ftefjt ba als ein 

lebeitbigeS ßeugniS für bie @efetje ber iß öfter= 

entwiefefung. ÜDMjr nodj: 5lu§ beit iReifjen 
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eurer angeblid) gebornen ©egiter treten bie 

$)enfenben p eud) Ijeran, fie prüfen bie Sbeen, 

bie eure Söaffen maren unb bie eudj getrieben 

jurn 2Sau oon Sarrifaben unb jur Sefämpfung 

eine§ erftarrenben, bem Xobe geweiften ©pftemS; 

eure Sbeeit ermerben eud) 2lnf)ünger unb immer 

rnepr 2lnf)änger im anbern Säger, eS fommt 

eud) §ülfe oon brüben unb ipr merbet nid^t 

mepr als tolle, fjinmerbrannte SEBefen betrachtet 

unb oerabfcfjeut. ®ie Söeften t>on brüben fagen: 

©ie haben redjt gehabt unb fyätten mir fd)on 

bamatS aufrecht geftanben, mir tjätten neben 

ihnen geftanben. 

£>aS ift ber ©ieg ber Sbeen, ber mefjr mert 

ift a(S ber 2Sortei£ beS SlugenbticfS, mefjr als 

materielle Straft unb jufcillige Überlegenheit ber 

SIrme ober ber ,Qal)l, unb biefer ©ieg über bie 

©cifter, er ift bie mirflid)e, bie eigentlich ge= 

monnene ©cfjtacht. ©o bitrfen mir, bie 9ld)t= 

unbttierjiger, in unferen alten Xagen mit 33e= 

ruf)igung auSfagen: 28ir haben nicht oergeblidj 

gerungen. 

Überfefjeu mir jebocf) eines nicht: 2>ie ßeiten 

finb nidjt mefjr biefelben. ®aS, maS bie Sugenb 

öor fünfzig Safjren in ben Äampf getrieben, 

mar ber Stampf um bie politifdje @leidjberecf)= 

tigung unb bie ©infjeit ber Station. ®ie ßrnte 
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ift einge^eimft raorben, fo weit fxe reif mar. 

Unb fo mirb auch in 3u^unft $rudjt um fyrucht 
einzeln gepffüdt mcrben, boc§ nidjt effer atg big fie 

üötlig reif ift. ©g fommt audj feinem öernüuf= 

tigen Sftenfdjen mef)r in ben Sinn, für irgenb 

eine $orberung mit einer anbern SCSaffe atg bem 

©timm^ettef gu fämpfen. SDiefe SBaffe ift üon 

unmiberftef)tid)er SUtadjt, menn ber öffentliche 

©eift fie trägt. 3m SBemujjtfein ber Sftitfebenben 

muff eine fjorberung atg geredet unb üerftänbig, 

b. h- erfüllbar anerfannt fein, fotl fie 

atg ©efe| ittg Seben treten. 2luf fogiafem ©e= 

biete giebt eg feine gemattfamen Ummä^ungen. 

2Bag man bie SBanbfungen ber fßrobuftiong= 

formen gu nennen beredjtigt ift, bag ift ftetg bie 

grudjt üorauggegangener atlmäf)tid)er SBanbfungen 

im SSerfe^r ber Nationen, bie 3°^Öe ber S3er= 
mef)rung ber 23ebötferung, ber ©ntbedung neuer 

©eemege, ber Unjutängtidifeit ber alten ?ßrobuf= 

tiongformen §ur ©ecfrtng ber gefteigerten 93e= 

bürfniffe geroefen. @g giebt rafcf) üertaufenbe 

politifdje 9teootutionen unb fie föitnen tofaf be= 

fdjränft fein, eg giebt fo^iate ©üofutionen, bie fid) 

tangfam mtb nur unter bem ©inftuft beg all¬ 

gemeinen SBeItoerfef)rg oott^ietjen. SBofjin biefe 

©oofutionen fdftiefdid) führen merben, bag braucht 

heute nufere ©orge nicht 31t fein. ®ic ÜDienfdj* 
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fjeit ift nod) jung. SBarunt foll ftc nicf)t nod) 

Ijunberttaufenb 3<d)re uitb nod) biel länger leben? 

SBeldfen @runb Ifaben nur f)eute, non bent Siege 

bc§ biertcn @tanbe§ ba§ 2lufl)ören aller ftlaffen- 

fämpfe, b. I). eine @utmidlung§ftufe gu erwarten, 

bic etmaä mie ba§ $arabie§ auf ©rben märe? 

2)iefe 3lnfdjauung gelangt fidftbarlid) aud) in 

beit Greifen gur §errfdfaft, bie fid), fo lange e§ 

fid) um ba§ allgemeine Stimmrecfjt bjanbette, all 

renolutionär begegneten. 5lu§ ben Sogial* 

reoolutionären merben Sogialreformer, ba§ liegt 

im $uge ber B^t- 
SBollen mir mit Obigem fagcn, baf? 50eutfd^= 

lanb gang forglo§ in bie gufunft fdfauen barf? 

Sidjer nicf)t. infolge feiner Sage im Seutrum Suro= 

pa§, non mel)r al§ einer feittblidjen SJiactjt an feinen 
(Strengen bebroljt, mirb e§ nod) lange auf feine 

Sidjerfjeit gegenüber äufjeren ^ein^en gu adften 

Ijaben. ®aff feine innere ©ntmidlung fic^ oljne 

aügu fjarte Reibungen oollgielje, möge man be= 

fonber§ ba nidjt auffcr 2lugen laffett, mo man 

für ®eutfd)lanb§ .Qufunft gumeift üerantmortlid) ift. 



$wd tum (Bottfr. 'Bag in Barnntnirg a. S. 
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